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ajd* jtt Der eDien Strt ert>at»ner 37?dn<

mU/ ner, welche jtdj Durd) wetfeSBer#
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Raffte um gan^e (Staaten uerDient ma>W. 3nDem 2>ero treue 3)ienffe Der
ä 3 gloc?

Digitized by Google



«

* » y

ttk>ta?ßtbtgff tegtettbett Äayfetlt*

d)crt tTlajc|{at gewibmet jlnb, jo beet«

ten ftch gu gleicher Seit bie Früchte oon
Sero ©erechtigfeit$et)fer Durch gan£
©eutfchlatib au6* ©ero großen 23er*

bienfte fommen mit Der hohen SBürbe,
gu ber ber grdfie Monarch SMefelben be«

rufen hat, rollfommen überein: unb
große SBifenfchaft, lange Erfahrung,

farefe groben eineö unermöbeten $leifs

fe$,nebf ber angebohrnen rei^enben Ei*

genfehaft, bie ©ewogenheit ber £ohen,
unb bie©nabe ber Jböchfen in ber <2Belt

gu erwerben; ftnb bie drittel unb <5tuf*

fen gewefen, burch welche bie göttliche

23orfehung Sero Xugenb gu fo hohen
Belohnungen hat auffieigen lafen*

»

Sftach einem alten ©ebraudje, pflegen

©eiehrte ihre QSBercfe SJtännern aus ei*

tterhöhern (Sphäre gu.wibmen* Einige

haben ihre Ehrfurcht unb Ergebenheit
baburch gu begeigen gefucht: anbere ha«
bert jblcheS aus 3)ancfbarfeit nicht uw
terlafen gu fönnen geglaubt : anbere

haben ftd) ben QQBeg gur ©ewogenheit
mächtiger ©önner gu bahnen gefucht:

wieberum anbere haben ihre Arbeit

Demjenigen wibmen wollen,oon beni fte

rer«

Digilized



derffchert gewefen , baff ffe die geneigte

Aufnahme U>re6 großen ©dnnerä, atö

bte erfte $rucf)t ihrer angewandten $tö*
he und Arbeit, juperl^ig einfammlen
wfirben*

,1

« ,
*

i£xü> gm^mL (ßnabert gepriefe*

iter Sftabme foll der ©cbmutf meines ge*

genwdrtigen SSucheS fepn* ©eSwegen
Wirb e$ ^od)benenfelben, per andern
Jjjoben Kennern deiner Q^iffenfchafften

gewidmet* ©argegen Jjabe die gegrim*

belle Hoffnung, dag der 3nnbalt beffel*

den ftd> ©ero hoben <£inftcht gefällig

machen, und mitbin dem SSerfaffer die

götigfie Aufnahme gar teiebt guwege
bringen werde* ©ie Por Slugen liegen*

den SBürcfungen Pon ©ero ©eftnnung,

(affen mich daran nicht jweifeln* .

w

,
t

'

i&cv. jfteybetrl* (Bncfottt baden
©ero befonbere Sichtung Por unfereUni*
Perfttdt dadurch wercftljätig bezeiget, ,

dag ©iefelden gwep Jpcffmmgsdoae
Herren @dbne nirgend beffer, al6 bep
uns aufgehoben ju fepn geglaubt baden*

©iefe baden Jbren Sicademifchen Cauf
allbereit auch mit dem dejien Erfolg an*

getreten: und mir ift dabep die angeneb*

a 4 me
/
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me ©etegenbeit ju t^eit motten, gn tet

etler unt wel)l gubereiteter ©emü^et
etwas besagen guitnnem 9ttd)ttg

bencfen, fcbarf urteilen, Wahrheiten

aller Sirt leicht überfeinen f6nnen,ftnb tie

@tü<fe, gm welchen ich noch nietnahis

mit fo großer Hoffnung, ‘alS'bep biefen:

^tey^ettU ©naben fo nahe an*

rne.
i »

*.

iSxr>, freyberrl*(Srtafcen fehen bann,»

auch aus gegenwärtigem S3ucbe, ba§
£)ero ©eltebte ©ich auf einer ; hohen
<5d)ule bejtnten, wo man tie Wercfe
teS SSerfianteS nicht Idßig treibet; wö-

man ba$ 9?eicb ter Wahrheiten gu er*

weitern fucht; unt wo man unter an*

tern, auch turch ten Vortrag neuer

Sehren fräfftigft angetrieben wirb, gm
fOrberlf tie alten Wahrheiten, worauf
tie neuen gebauet werten, begierigji

eingufammlem ' ©iefe berftdjerte Sftacb*

rieht fan ©enenfelben nicht anterS als.

angenehm fet>n ; unt jebes ocument,

woturch folche betätiget Wirt, mu§ ©e*
ro Slufmercffamfeit, mitten unter ten
* • w w & ** \ « * * • a ^ *

grtjfen
* • V S •



3r$j!öt ©efchäfftennothwenbig aufftch
Zietyn.

v '' • * ” '

3nbem ich aber burdj \Xebetteid)nn$

biefer neuen Q&iflenfchafft bem Ztiebe
meinet fnnigj!en Ehrerbietung einige*

®nöge thue,. fo. gehet jugleicb mein
epfrigf!eö Qßßänfchen bahnt/ ba|. i£xv.

JfteytyetvU (Bnaben bie grüc^tc von
&ero weiften väterlichen 93orforge

3u rechter ßeit ,reichlich: einfammlen,
ttnb bafj ©ero ruhmvolleffen

bt$ jene aur völligen iKeijfe fornmen,
unter täglich vermehrten QSerbienjien

unb erneuerten göttlichen <5eegen fort*

bauren mögen* 3)eutfchlanb unb viele

hohe Käufer in bemfelben, bie bie Er*

haltung ihrer ihnen unfehlbaren @e*
rechtfame £xo* ^reyherd* (gnabert

höhen Einftcht unb gerechte!! abge*

faffeten Sluöfpröchen au banefen i)&

ben, werben auch tu ben fpätejlen 3ei*

ten ©ero fchön erworbenen großen
EKuhmeö unvergeffen fepn* ü)er $öcb*
fie aber wolle benfelben in ©ero
Sftach&mmen, bie. bie väterlichen

tupfen fo glücklich betreten; auf ben
n 5 . , ,1 - höch?

• * .
*

* * * r -t • J - Jg*f t V # * « +% 4* }* *
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©meigter Sefet

!

|Jb ftnb ntancfjerfep 23anben, burch weI»

dje mich bte goetftc^c SSorfe^unQ gelei#

tet fjat,biefeb neue @pjtem mit uner*

mubeter (gmjtgfeif, unter h&hetm Söepßanfc

oubjuarbeiten. £)ie berfchiebenen SSerdnbe*

tunken beb @tanbeb unb ber Remter, welche

mich ber IBtlle beb £6djffen fett ber erffett

€ntfcf)lüj;tmg $u folget Unternehmung erfaß*

ren faßen, haben meinen SBorfaß fo wenig um
ferbrochen, baß ße mir bielmehr bon Beit $ti

Seit ju einer neuen Sriebfeber gebienet haben,

«in Vorhaben, bab ich iwmer nü^ticfjer befun*

ben, inber£ßat felbß aubjufufjren. 3e|o, toi

bab fSercf jurn greife beb #bchßen öofl6racfjt

tß, fönten jene Umßdnbe, bie nur ben 93erfaß

fer betreffen, gar wohl in SSergefienheit geßeUt

werben* <£?u SßÖerd?wirb barum nicht beflfer,

unb bie?Sahrheiten,bie man bortrdgt, werbe«

taburch nichtßuch^arer,bieUmßanbe beeSßer*

' faßerb.
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bie ifjn bar$u angetrieben, mögen 6e*

fen fepn,wie fte wollen: fo wie ein &erg»

barum nicht ergiebig« wirb, man mag
bürd) Regeln berÄunj!, ober burd) einen noch

fo fonberbaren Sufalh $u ber ©ntbecftmg bef*

felben gefommen fepn. SSiel gemö^nlic^er iff

e$, m um bte Sibftc^t eines Sßuc&eS, jumaljl

t>on einer neuen Art/ $u bekümmern; unb

man i|i in borgen, bafj man baffelbe ent«

tteber nid>t recht betjfefjen, ober nicht recht

$u Sßußen anwenbeit möchte, wenn man bon

berfelben nicht gnugfam belehret mich* Sie

meinen ßefec biefer Sßorrebe werben baher ge»

»artig fepn, bajj ifjnen in berfelbenbie Abt

ftcf)t ber allgemeinen ©efehichtSwijfenfdjaft

begannt gemacht werbe* SarauS entfielet

bor mich eine Sßerbinblichfeit, ber id) mich

nicht füglidj entgehen fan. Soch bie $rep*

$eit bleibt mir übrig, r eS auf bietenige Art $u

tfjun, welche ich bor bie begbemfie halte, mei»

ne £efer am boUfianbigfien, unb bielleichtauch

jtigleich aufs für|ejfe babon $u belehren. • ©ie

»erben aber meine Abficht am beßenerfen*

«en, wenn i$; ifjnen meine Anleitungen, ber

allgemeinen ©efcf)icf)tSmijTenfcf)aft immer

mehr unb mehr nadjjubencfen, in natürlicher

iPrbnung erjehlen »erbe*
:

\
A 4

i % 1 1 <' » i

* * «

i

* r %

©ijon
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Votttbt*

t €>$ott bet) meinen pbitofepfj<f<hät SSorle*

fungen auf Per Unioerfitat $Bittenberg,befon*

PerS übet Pie SSemunftleprc, ijt mir bet) 6fte*

rer 5ÖiePer(jolung berfelben Porgefommen,al$

formt Pie gegenwärtige Einrichtung Piefee

oortrefflichen SBiffenfchaft fo beftaffen Ware,

Oafj, opngeachtet ihre 2ehren* gan$ aflgemeirt

$u fepn fchienen, foldhe.Pennoch mehr eine

Jpauptart Per Wahrheiten, aBPieSSJahrljeit

in ihrer oblligen &bffraction $nro ©egenftan*

Oe haften, S5ep Per £e(jre oon Begriffen

jum Epempel, Fommt $war PieleS Por, mU
<#e$ oon allen gegriffen gelten Fan, aber Pie

gan$e Sabefle Per Einteilungen Perfelben,

Marione formae, fchicft jt<h Pot Wehr Por Pie

allgemeinen begriffe, als Por PaS ©egentheil

Oerfelben ; nemlich Por Pie inPioibueUen Be*

griffe. ’ Die 2ehre pon Definitionen betrifft

gleichfalls nur Pie begriffe Per ©efchlechter

itnP Wirten. UnP fo wirb man Purch Sufaw*
ittenhaltung aller üblichen Sehren in PieferDt*

feiplin gewahr werben, Paß man in Penfclbert

Purchgängig auf Pie ^ifiortf^e Erfenntnif*

wenig oPer gar nicht gejehen habe. Diefec

UmfianP ifi mir alfo nach twP «och in Pie

Klagen geleuchtet; unP wie natürlich war ef

nicht, Paf ParauS ein innerlicher $rieb ent«

ffattPen ifi, Pie ©ePencfart Per mmffytym
0eele



\>orreöe*
i

fäeeU bei) beit fjijto*ifdjett Wahrheiten eben

fo in Regeln öerfaffet j« fefjen, alb unb nun*

jnehro faft alle Xriebfebern beb menfdjlichen

Verftanbeb bep (Erftnbuug allgemeinerWafje*

fetten, befonberb burdj bie Vernutungen beb

imfterblicl) uerbienten ^rep^etm bon Wolfb, .

«rflaetm &ugen Stegen» .

» , » »

SBlem Unternehmen , bfe: #ermen*btic!

pttlofbpt# »ob fpitematifch uorjufeagen,

welcfieb ebenfaßb noch . in Wittenberg p
0tanbe gefotönten, ohngeachtet bie Stubgabe

meiner (Einleitung jur richtigen ^ublegung

vernünftiger Sieben unb (Schriften, erit bet)

meinem Slufenttalt auf ber Unwerfitat jtt

geipjig erfolget $ ;
^at mich föbann oeran*

laffet, ja genötigt, ber @adje näher ju treten*

Jöie »erfchiebenen Wirten ber Stublegungety

woraub Commentarii unb
.
Sftoten beiteten/

wu|len unter anbern, ja vornehmlich/ aub bem

»erfäjiebenen ^mthalte ber Vucher, unb aub

ihrer Materie, bergelettet werben* ©te (Ein*

tfjeilung ber Vuchee unb Stellen in bogmati*

f$e unb t^orifete, war ber Jjpauptgrunb,

worauf ich ju bauen ^atte* ^jd) mu£ gefle*

i>en, bajj eb mit ber Qlublegung ber erjten 2lrt,

in Vergleichung alleb übrigen, wenig @chwie*

wgfeit hatte* &enn ba hatte ich fo ber

nunft*



*

XJombe.

mmftlebrc «de, auch bie fietnffen Steife eines

feegmatifcben 23ucbe$ fcbon fo jergliebert not

mit, nemltd) bie ^Definitionen, bie ©runbfa|e,

feie X^eocemS u. f,w» feafj e$ nicht mel 2ftüfje

erforberte, bep jebem ©tücfe eines bogmati*

fcpen Sucres ju jeigen, tote babep feor gewifje

fefet JDuncfelbeiten entfielen fbnnten; unb
wie feiefe: butcb eine geriefte Auslegung $u

beben wären* $iber mit feen biftortfeben 23tu

ehern war e$ gan| anberö befebaffen* &tle$
'

wa$ in bogmatifepen ^Suchern, feie allgemeine

Sßnbrbeiten in ficb faffen, feorfbrntot, trifft

man in biftörifeben Suchern nicht an
:

£in*

gegen, wa$ man in biefen antrifft, iff, wie ge«

baebt, in ber 23etnunftlefjre gar nicht erflä«

ret. £ier war e$ alfo unumgänglich notljig, v

ba§ icb über feie bifforifeben ©teilen, aB bte

clementa bffforifeber Sucher, neue Settacb*

Jungen anffeOte, unb alfo bie Sefcbaffenijeit

ber bifforifeben Erfenhtniß genauer unter«

fud)te* 5öie weit icb bajumabl in tiefer ber*

tbicfelten unb borber ganp nicht aufgeflärteit

Materie gekommen fep, wirb ba$ ad;te €api«

tei meiner Einleitung jur richtigen Auslegung

am flärften bezeigen* SJtan fan leicht ermef*

fen, baf ber &orfa$, gegenwärtiges Sudj $tf

feinet Seit auejuarfeeiten, unter jener Arbeit

nicht wenig fep betätiget worben*
‘ S>a*

/

f
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SaS &ffent(i<he fefjramt ber $twfjettattec?
'

thümer, welches mir nachher auf ber Uni&er*

fitdt fettig jutheil mürbe, brungemich, ei?

nen fo mistigen £(jeilWr ljtjfarifcf)en (Erfettnf*

nijj auf aüc $Beife genauer ju beleuchten*

Sftun meifj man, wa$ t>or 0chwiertgfeiten tu

tiefer bortrcpchen 2lvt ber ©elafje£eit bor?

’ walten; jumahl wenn man bett Urfprung ber

. Gebrauche, S3erfajfungen unb Ätrchenanflak

. ien nebjt ihren Sßerdnberungetr, burch welche

fte bfterS mit ber geit ein gan§ anber Slnfehen

bekommen haben t begreiflich machen will*

«Doch bie hnnbgreiflichften 0tucfe ber $Uter«

thümer ftnb eben fowoljl, als bie ruc^tbarffeit

<Öefcf)tchte ber Kirche, fchon löngft auS ben

ölten 6chriftftellern gefammlet unb bergeffalt

In Orbnung gebracht worben, ba§, waS in

jenen mit beutlicfjen unb burren ^Borten ent*

galten tfl, nuhmehro fafl nicht ebne €<fel

Wteberholet werben bau. Unfre SSorfahren

jjaben, itach.ifjfern unüberwinblicljen ^leifk,

fchon alles erfefjopfet* .
Sie fftachlefe, welche

bor uns übrig geblieben iff, befielet auS lau*

fer folchen ^achrt^ten, bie man mehr als

©puren gemiffer ©efchiihte, als bor eigent?

liehe €rjehlangen anfehen fan* : ' 2luS tiefen

muß man brtreh SDtutfjmafjungen unb 3«fow#

tueuhaltung
4

mancherlep ©tellenr noch eine
w v

unb
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X^OttePe.
* *

utiP anberc ^particularitdt entPccfctt , welche

etwa Don unfern 33orfahren nicht ifl Pemercft

wotPett» .£>ier fommt man freplich ins

^ahrfcfjeinliche. ^nPern ich aljb, DermPge

meinet 2imtS,-SfterS mit. folgen mißlichen

©tßtfen Per $trcfjengefcf)id)te unP 5tircf)ero

altertfjumer umgegangen Pin, woPep roiPer

meinen natürlichen SrieP, ohne SKegeln jtt

Pencfen geneigt wurPe, fo fonnte nichts an*

berS alS eine ftarcfe Neigung in mir entfle*

hen, foldf)e Regeln auSfunPig $u machen, Pie

tn fo ferneren Ünterfudjun^en ßatt eines £eit*

faPenS Pienen PPnnten. •
-

* ' -v « i

i /

58d(jrenPer 3eit haPe unter anPern^emm
jungen an meinet Einleitung in Pie fpflcma*

tlß^e Sl^eolo^te (tarcP gearbeitet; obgleich) Pes

ren t>6llige Ausfertigung erft in CoPurg erfoU

get itf. • 3n&em itf) nun hierPep $uf6rPerjf

alle unferer ©lauPenelefjren genau

burdjgtenge, um Peutlich erfldren $u fonnen/

n>ie folche aus Per heiligen ©chrtft, als Per

einzigen £toelle aller unferer geoffenParten

Erfenntntß, muften hergeleitet unP ermiefen

toerPen ; fo leuchtete mir gar PalP in Pie

gen, Pa§ ein großer Speil Per heiligen lehren

bon Per Art Per (jifforifchen (ürfenntniß n>d*

ren. 3e&erman wirb auch WeS mit mir

5 erfett'



i /

y /

t>orrebe.
1

* >

4

etfennett , unb etnrdumeit müfien ; unb Mt
baran jtoeifeln toofite, ben fbnnte faff allein

bet fftagme bef <£bangelü, roelcger befann*

ter magen eine fr&Ucge 23otfcgaft attjeiget,

babon bbßig berficgern. $03ie leicht mar
barauf nidjt ber @cglug j« machen, bag eine

genauere (£rfenntnig, maf ef mit ber ^tffori#

fegen <£rfenntnig überhaupt bor 23emanbnig

gäbe, aucg bep ber Srfldcung unb ber 23er«

tgeibigung ber geoffenbacten $öagrgeiten

• grogen SRugen fcgaffen muffe. Unb $mar

biefef um fo biel megr, ba fegr biele 6tücfe

ber geiligen @cgrift, melcge unmittelbar ntcf)t

$u ben ©efcgicgten gegbren, bennod) mit ber

gigorifcgen (grfenntnig grogc ©emeinfdgaft

gaben. %<$) gäbe folcgef bon ben meigen

Ritten/ bon ben 23ergeiffungen, bon ben

SDrogungen, bon ben (grmagnungen erroie«

fen; morauf jugleid) ergellet, toie meit ficg

bie gigorifcge (Srfenntnig, unter mancgerlep

Magmen unb ©egalt ergrecfe. Unter biefer

Abganblung alfo, toelcge bie ©emiggeit unb

SSertgeibigung ber reinen fegre lebtglicg jur,

, Abftcgt gegabt, ig ber 23orfag, micgfelbgan

bie Aufarbeitung ber allgemeinen ©efcgicgt&s

tbiffenfegaft $u wagen, bergegalt in mir ge«

macgfen unb befegiget morben, bag icg ben

ergen Anfang unb bie ergen Anlagen gegen«

tbdr»

%
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Porrebe.'

«Artiger 5lbbanblung fc^ott bamabfb, in Me
Einleitung: $ut fpftematifcben Rheologie, alb

einen befonbern $6fd)nitt eingefcbaltet habe.
.

*

“ - *

Stob. an bem acabemifdjen ©ptunajio $u

Coburg geführte Sirectorat hat mir fobantt

nod; anbermeitige ©elegenfjeit gegeben, biefer

neuen Sföiflfenfcbaft, beren ©runbrij? ich ein#

»apl in 0inn gefaffet fjatte, meiter nacbju*

bencfen.' Eb war meineb 5lmtb, auf bie Er«,

leicfjterung bep Erlernung ber fc^bnen Wif*
• fenfchaften, ba man ie$o alleb gerne leid;t er«

lernen null, meine ©ebantfen gerid>tet fepn

^u laflfen. ipier aber f)errfd)et überall bie

&ijtorifcbe Erfenntnif? augenfdjeinlicb. Siur
einb inb befonbere $u gebenden, beleben
Slang fjat nid)t unter ben fchbnen Riffen*

fünften bie ^erebfgmfeit? SDtan fefje aber

nur bie großen SÖteijlerfiücfe alter unb neuer

Stebner an, fo roirb man gemahr »erben, bafi

jebe ^Xebe nichtb anberb alb ein redjteb ©e*
»ebe üon lauter Erhellungen bon berfd)iebe«

ner ©rbjje unb Einrichtung ifh
,
£>ie meiflen

Sieben ftnb gleich ihrem JSauptinnpalte nach

hifforifch. Wenn aber auch rin Siebner fidj

olfcnfallb mit einer allgemeinen Wahrheit be*

fchafftiget, fo roirb man bod) jtnben, ba§ ber

oratotifche SSortrag folcher Wahrheiten fc*fl.

b 2 ' in >
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in nichts anberS beffefjen, aB baß matt alle ,-

Steile einer folgen 2Rebe mit ©rjeljUmgeit

unb ©efd)idjten, bie anmutig unt> bewegend '

ftnb, gleidjfam ju burd;ßecbten weiß. ©ne
©efd)idjte beutlid) unb annehmlich $u et^elj: .

len wißen, fait man faff t>or mefjr, aB öof

bie Reifte ber£3erebfamfeit anfefjen* ©ollte'

alfo einem SKebrier t>ie allgemeine ©efd)id)Bs

wißenfefjaft nicht eben fo bienlich fet>n, aB ec

bie Regeln berSßernunftleljre $n wijfen unum*

ganglicb nbtfjig (jat?

.
1

• .
:

£)och bie ©ewißßeit ifi adern anbern

©chmutfe weit &or$u$ieben, in melden man
bie 5Baf)r^eit nic^t oßne Luisen einfleiben fanv-

Sille Bemühungen ber ©eiehrten follen be£we«

<

gen jufbrberjl aufjene eble <Sigenf(|)aft gerietet

^ fenn» £)ie neuere fcfjrebon ber SfiSahrfcheitt*
'

lid)feit aber, mürbe ber ©ewißßeit einen uner*

fei|lid)en ©c^aben jufugett, wenn fte auf bie

Slrt weitet getrieben werben föllte, wie fte ge*

trieben $u werben angefangen ^at» £)ie

5öa^rfd)einli^feit iß einmal nichts anber$/<

aB eine Slrt ber Ungewißheit; unb wo man
eS nicfyt weiter aB auf eine, obgleich große

55a^rf(^einlid)feif, bringen fau, ba muß man
• ftef) aud) bie Ungewißheit gefallen laßen. 5D?an

urteile, ob meine Bemühung, folgenbe 0d|e

Digitized by
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$u wibetlegen, enftt>ebec übetßüßig, ober un*

gegrünbet gewefen? nemltch biefe @alje : baß

bie ganpe SlublegungOfunß, . bie gange jpifio*

rie, bie -gange 9>b9ftcf, bic gange (Einrichtung

unfrer kaltblütigen, nur tt>a^r|cl>etnltcf> fep?

£)ie gewiffe (Erfenntntß leibet öfjnffreitig fe(jr

Diel, wenn fo biele unb gewaltig grofte Steile

unferer (Erfenntniß berfelben entzogen werben*

Unb e$ iff nicht -abjufehen, warum fo biele

wichtige (Srfenntnißarten auf einmal mit bem

Vorwürfe ber Ungewißheit' fotfen befchmigt

werben? Sftir iß wenigffenö auch biefjißoris
1

,f<he (Erfenntniß biel $u efjrwürbig, alö baß mir

gleichgültig feptt follte, wenn folge rn lauter

Ungewißheit begehrt würbe* 3<h habe ba«

her biefelbe, wie bie übrigen (Erfenntpißarten,

in ben bernünftigen ©ebanefen bom Sföafjr*

fcheinlichett, tmb beffen gefährlichen SOüßbrau*

che forgpltig bertheibigt.
. '(E$ ißaberfolche$,

nach meinem bamahltgen Inftituto, bie @a<he
in Programmatibus abjuhanbeln, nur über-

aus furg gefchepen*. 2öie ich aber bet) gt*

nauerer Prüfung gefutiben, baß ber Scepti«

cifmus in ber.kfaw feine meiße Nahrung
barauS erhielte, baß man bon ber hißotifchen

(Erfenntniß gar feine ©runbfage, gar feine be*

ßimmten £egrjage hatte ; ja baß bie ©runb*

•begriffe berfelben, in ber griffen Verwirrung

• b 3 m
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(ich befanben, fo hat mich bie J0te6e iur gewif*

jen (Svfenntnifi auch in tiefem ©tücfe ange*

trieben, bem aubbrechenben hifiodfchen Sce-

pticifmo burch eine poüfianbtge (£rflarung bet

hijlorifchen (Srfenntnij} auf bienachbrücflichfie

Sirt $u begegnen*

Seberman, ber auf bie geidjen ber gegen*

martigen3eiten$$tung bat,roirb eb bor eine

Unumgänglich nötige Bemühung erfennert

muffen, wenn ®otte$gelefjrte jt<h benen fo

fufjnen, aB gefährden Unternehmungen bet

Stfafuralijien mit allen graften wiberfe|en,

unb jte jwar nicht mit ffeifchlichen ^Baffen,

aber boej) mit ben Waffen beb 2icfjB ju bam#

pfen (ich bejireben. !Öian barf ftch aber nur

etwas in ben ©chtiften ber englifchen $rep<

geiffer, unbwaS nach €yempe( auch

©pbtter in JDeutfchlanb gefchriebett haben,

timfefjen, fo wirb man halb gewähr, baff tue*

nigffenS bie Reifte ihrer (Sinwörfe unb ©pbt*

terepen, wiber bie hijiorifchen ^pftel unb

©teffen ber ^eitiden ©chrift gerichtet (tnb*

Sßalb tabeft man bie gan|e<£r$efjlung$art,bie

in ber ©chrift gebraucht worben, baff folche

gar nicht narben Siegeln ber^unfi, unb nach

ben befien $3epfpiefen ber ®riechifcf)en unb

SHomifchen ®efdjicf)tfchreibet eingerichtet fep:
1

halb

Te
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hortet*.
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halb befcbulbigetman einzelne ©tucfe ber bet*

Itgen ^5efd>tcf>te t>ec Unmabtfcheinlicbfeit, ober

beS SfötberfprucbS, ober einer Unbiüigfeit, bie

bennoch in ber (Schrift nicht fep geabnbet

loorben ; halb ftnbet man ©teilen unb Um*
tldnbe in'^rofanfmbenten, mit beren funb*

baren SSöabrbeit, biefe ober jeneCrjeljlung in

ber 0<J)rift, ntdjt beheben fönne. • SBtan barf

beS b^<lffbetbienten #errn £). 33aumgarten$

errett S^etl feiner oortrefflichen $ircf)enge*

fd)id)te naebfeben, fo mirb man finben, baj*

faft fein Articfel ber ®efd)\d)tt, bie bie heilt*

<gen ©bahgelttfen aufge$eicf)net haben, bon fo1*

<fym SBormörfen frep geblieben fep. ©off

«tan .folgen unfeligen Unternehmungen (ich

iti<f)tr toie biefer grobe ©otteSgefebrte bep uns

^ahligen ©tuefen ber heiligen ©efebiebte fchon

gethan, eifrigff miberfefen ? 3htn iff toohl att

bem, bah ©trettigfeiten über bitforifcbe$ß?abt*

beiten fieh nicht fotooljl aus allgemeinen Priri-

cipiis, als oielmehr duS ben befonbern Um*
^dnben, urib forgfdltigil aufgefuchten unb un*

lerfuchten ^>articularitdten ber flreitigen ©e*

fcf)icbte, ingleichen aus 3ufammenfjaltung ber*

fchiebener ^eugniffe, unb auS ber fpecieöen

'$enntn$ ber ©eograpljie, Chronologie unb

Antiquitäten entfeheiben laffen. ©och mivb

man auch Sieben muffen, bafc n>ie 'bie aller*

h 4 meiflen
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Itteiflen 0treitigfeiten in. mtbern Siffenfefjafi

len zwar nid)t lebiglielj aug bet fogicf, ben*

itocfj äbergu$-m<$t oljne 33epl)ülfe ber 2o

*

gich fonnen entfliehen, nocfj in ein t>6Ü(geö

£id)t gefegt werben ; alfo auef) bte f)iffottfcf)ett

0treitigfeiten zwar ntc^t alleg, aber Doch me*
t c r. «>• ' ^ ^ ' —.

*

ber allgemeinen ; ©efd;icl)tgwifFenfcl)aft erljal*

len muffen. Stteineg- Ortg nun habe mief)

feit Antretung meineg feljramtg ber ©otfeg«

gefa^r^eil öerbunben geartet, bag SOlaafj ber

mir verliehenen grafte , fjauptfdcf)licij nach
ben UmjTanben ber gegenwärtigen feiten, zuttr

SMettfle ber ©emeinbe C^rijti anjuwenben,

linb in biefer Stbfic^t zufbrberfl bie gan$e ®e*
benefart ber Sftaturalijlen in ihrer 2M£jje bar*

|uffellen* 5fteineUnterfucf)ung betrage:
£>b ptofeph jujj gegen bie Sgpptier tprannifdj

erwiefen ? ingleichen ber anbern, nocfj wi<hti*

gern : SEBarum «nfer fjocfjgelobter #et)lan&

«nicht im SKngefufjt feiner §einbe auferjlanben

fep ? wirb jeben, fefer gar halb überzeugen,

bafj ich mir babep bie ße(jren ber allgemeinen

CBcfchichtgwijfenfdjaft zu nufce gemacht Ijabe.

Unb mit gottiu^er Jgjuffe foöen mit ber 3ett

noch mehrere ttu|bare Slnwenbungen bet)

©treitigfeiien unb fragen biefer Slrt ang£icf)t

gesellt werben» - •

, * Unter4
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.
• Unter fo bielerleb anbern Arbeiten unb 25e*

mübungen auf ben ©runb ber SDinge ju fom*

men , •; bat jicb nacf; unb nach gegenwärtige

Abbanblung in mir aufgerottfelt ; unb ber

©runbrifc ber ganzen ^tflorifc^en ©rfenntnijj

mehr unb mehr: aufgeklärt ; ©f fehlte nur

nocf) an einer bemegenben Veranlagung, bic

§eber felbji anjufefcen, unb biefef neue fe^r«

gebäube nnircflkt) aufjufübren, beffen @cbwie*

rtgfeiten gar leptben Auffcbub bon einer Seit

jur anbern Jjntfen berurfacfjen können, ÜDie

öftere VorjMung einer neuen Acabemie, auf

ber ‘\§, mitten unter anbern • bortrepcben

Bannern, jum Setter gefegt worben, bat

iCnblp ber 0a^e ben Auffcblag gegeben,

©ine neue Acabemie i|t bepnabe febulbig unb

berpflicbtet, einen mercklieben Vertrag $um
SBacbbtbum - ber wahren unb mi|(tcben . ©r*

fenntnib ju tbun. ©in Sbdl fblcber Ver*

binblicbfeit lieget, auf meinen ©cpltem , fo

biel nemlicb alb biefelben bon folcbet £a|t tra*

gen können. v 3$ fjabe alfo niebt Anftanb

nehmen wollen, mich eineb Sbdlö betfelben,

fo halb alb möglich, ju entfernten. Unb itt

biefer ©efinnung iff bie Aufarbeitung unb
Aufgabe gegenwärtiges Vucbf unter göttli*

Vepftanbe, erfolget. 0o biel bin ber*

b 5 fiebert.
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•ffdSjert, baß t>tcfef6e bor'baf Üteicfj berIlSahr*

heit nicht ohne allenS^ußen fepnmerbe. f)te?

geln, n>o borfjin feinet gemefen finb, fbnnen

unmöglich ganfc unfruchtbar fepn» Sollten

Dber Die fefer meinef 33ud)f t>te battnne t>or*

getragene allgemeine ©efchichtfroiffenfchaft

Don großem SRuhen $u jepn beßnben,-fo

;mürt>e mir folcfjeö überaus angenehm':fepn;

»fließt forooßl um bef Iföert^ toillen, Per

bemjelben bnbureß jumaeßfen mürbe, aB biel«

meßr barum, meil bureß bie Einrichtung einer

fo nüßlicßen SBiffertfcßaft bie große Äbjtcßt

D>enigffert$ eineftljeiB erfüllet mürbe, melcße

Der ^urcßlancßtigf!e@tiffter unferer grie*

brießfunibetßtät , nach feiner hohen ‘SBeBi

ßeit bepber «Stiftung berfelbengeßabtßnt. •

*
,

• v
*

' , . »

, ’
*

'

f '<£& iß lei<ßt$u ermefieu, baß e$ bep ber

Aufarbeitung an muhfamtn Ueberlegungett

‘fließt
1merbe gefeßlet haben, mie theiBDft

gan|e ©runbriß, tljeiB einzelne Capitef, auf

Die brauchbare Art mfoßte eingerichtet mer*

Den» Söep befannten unb feßon bfterf ab*

igeßanbelten ©ifciplinen iiß ibie ! ©nricßtuttg

großer unb f(einer Sßeile biel leichter gefun»

Den. ©ne ©ttfeßlieffung bofneßmlicß iff erf

•Weh einem langen Zweifel getroffen morben.

L - ' (£f
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©$ mar ttemltäj Die $rage t öf> tcfj lieber

fehren Don Der Ijifiorifchen ©eferintnif

unmittelbar $um befonDern ©e6rauc^ bet

©ottebgelahrfjeit einridjten rootlte? ot>cc aber
Diefelbe fo allgemein j

abfaffen, Daßfte in aöett

Steilen Der ©elafjrheit, in hifforifäjeSrfennfe

nig einen ©injluf tjat, mit gleichem Iftugen
16nnten gebraucht werben ? £)a$ erfie $«
tf>ün ermunterte mid) ‘meine £auptabjtd)t,

toelc^e allerbingS atifDie ©rfla'rung unb S5er*

tfKiDigung Der geoffenbarten Wahrheiten ge*

richtet ifh 3<* ich brauch auf ©eiten
meiner gefer fieser Dermüthen fbnnen, Da§
gar Dielen eine Slbljanblung* Diefer ftrt, • nern*

lid) mit Der befldnbigen •' unmittelbaren 2lm
menDung, auf ©teilen Der heiligen ©d)rift,

auf ©laubenbarticfel, auf polemifcheWafjr*

feiten, auf Die SSirchengefdjichfe angenehmer
fepn Durfte, aB eine gan| allgemeine 21b#

fjanblung. 3m ©egetttheil geigte mir Die

allgemeine Slbhanblung auch t^re 35orf5ei(e.

©inmahl theilet ftch ba$ gan|e «Keich aller

Wahrheiten in jrnet) grofe fyeite; nemtith
Uv allgemeinen Wahrheiten, unD Der

tifcheit Wahrheiten* ftnb mit Den
fd)6n(?en Regeln in Der £ogicf berfeljen

: jebet

erlernet fol^e Regeln ; man pepet j?e aB bM
* geben

i
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t

Dotwöe*
/ •

geben ber ©elahrheit an: man halt bettjeni*

gen »or einen berborbenen ©eiehrten, t>er ftch v

niemaljlS mit ihnen begannt gemalt hat.

Sollten bie ^tflortfc^en Wahrheiten, bietn

ben f)hhcctT ftacultaten ein fo großes 0tüc£

«uSmachen, nicht gleiches Stecht gentefyen
/;
tu

Siegeln gefafiet $u werben? unb foHten biefe

Siegeln nid)t ebenfalls Die ©elafjrfjeit, obgleich

«uf eine neue Siet befördern, aufflareit unb

erleichtern ? fDietneS Orts bin babon t>6Hig

.«bezeugt/ unb eine folclje Ueberjeugung wirb

mich bep allen billigen fefent ofjnfcfjwer recht*

fertigen, baß ich lieber
;
eine allgemeinere*

fchichtSmißenfchaft ber Welt liefere,-biejuför*

berjl ber ©otteSgelafjrheit gute SMenßetljun

fan, als baß ich eine Slbhanblung habe liefern

wollen, bie bloß ber ©otteSgelafjrfjeit gewib*

tuet gewefen märe.

\
• •#

: lim eben ben (Einfluß ber in biefem ISttdje

itbgehanbelteit Wahrheiten in bie ©otteSge?

•iahrheit,
;
nnb befonberS auch *n We-JDogma?

iiä, nur etwas ju erläutern, fo will folgen«

ben 0a| meinen fefern jur (Ermegung.bor*

legen. 3<h fase : alles, waS bep ber ©e*

f^ichtSerfenntniß außer ber Rheologie, wie

im feinen borfommt, . baffelbe trifft man in

.
' ber
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t»er Offenbarung im gtofeit, unb In bet $tt<

menbung auf Piel l)öl)ere unb herrlichere 0e«
genjldnbeam (Stempel follen biefe «©aljr*

heit betätigen. SDie gemeinen SBeltgefchicfj*

te gehen boch nur mit £l)aten bet SUten*

fdjett um, bie Offenbarung aber mit beit

großen 2()rtten@otte6; jene begehen fjöcfj*

ffenb aub feltenen Gegebenheiten , biefe

aber lehret unb bie geboten 2ßunbetthaten: :

jene begehet unb beruhet auf 3ettgntffen bet

iOUnfdjen; biefe aber begehet ft# fogar auf

beugen im Fimmel :
jener ihre Sierbe

finb geheime Nachrichten; biefe aber jeigt

unb hohe unb göttliche ©eheimnijfe; jene

befchdfftiget ftd> mit 2lnfd)lägen bet ÜRettf

fchen ; biefe aber pornefjmlich mit ben ewfr

gen 9tathfchff#rt@otteb, bie@efigfeit bet,

ffoenfehen betreffend jene begehet aub£h<*#

ten unb ^Begebenheiten, bie in bie klugen bet

SWenfdjen fallen; ; biefe h<*lt , eine
:

große-

«Ötenge ton Gegebenheiten beb J^et*$enb,

fomohl ber frommen, alb ber 536fen, in ft#:*

in jener ftnben mir ©encfmahle bet menfdj*

liehen ih^ten ; in ber Offenbarung aber

iDencfmahle bet göttlichen SBunbet

;

in jenen bejiefjet man fi# oft auf &rief und
Siegel; in biefer merben unb Siegel bet

: -ä " gött<

Digitized by Google



i

\

\

i

\ *

mb ©ttabe,

ein t>en @acramenten, ja eine 93etftegelung

ter ©Idubtgett geroiefen, u. f. n>* 9?un

«rtheile ic(> alfo ; 3Ser oon Den göttlichen £§«*

ten, Don ben Sföunbern ©otteö, Don Ijimm*

lifchen Beugnifien unb %mWr »on göttlichen

SRathfchlüjTeti, oon ©eheimniffen, oon 23ege#

fcenheiten unb ©eichten be$ £erfcen$, Don

Sencfmafjlen bet göttlichen 5ßeccfe, Don ben

Siegeln ber göttlichen S8erheiff«ngeti , t>w

Dein, unb biefe hohe SBafnheifen Dertfjeibigen

unb anpreifen foll, ber wirb folcheö Diel

leichter, attöfuhrlicher unb grunblicher thun

fönnen, n>enn er überhaupt Don ber innern

SBefchaffenheit ber Sitten, ber Beugnifie unb

geugen, ber Sencfmahle, ber @iegel, ber

©eheimniffe, ber SKathfchlage, u. f. n>. grünt»«

lieh unterrichtet ifi, al$ wenn er Don allen

tiefen Singen feine weitere (Srfenntnijj h«t,

ol$ biejenige, Die jeberman im gemeinen £e*

pen, bloß auö Rempeln, ohne weitere* Stoch*

penefen.; erlanget* S3on allen biefen Singen

über grünblich &u hanbeln, ifl eben ba*eigene

SÖercfber allgemeinen ©efchichtöwiffenfchaft,

Pie unfere feferhierburch in bie £anbe gelte#

fert befommen*

Soch

t

x
i

*
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. £ocfj ichbemübe mich bietteify mehr, al*

flütbtg i(l, bie SInmenbung bet fya borgetra*

geneu heutigen begriffe bep b&bcrn $Babr*
fetten, unb befonberö bep ben geoffenbarteri,

t>arju|Mem SfBenigjfenö i(l ju beforgen,

bag ich Darüber b»e ©rdnfcen einer SSerrebe*

fdjion u6erfcf)rttten fjabe* Unb biefe 23eforg*

nip bdlt mich boflenbö ab, bonber SIntben*

bung berfeföen bep anbern Sitten bet ©elafjr«

^eit, au cf) nur ein »ent'geS $u fagen» $)et

©ebraueb, ben einige gefegte ©bnner babon
ju machen »illenö ftnb, benen ich ben ©runb*
ri§ biefer ©iffenfefjaft fdjon bot einiger 3eit

mitgetbeilet ^abe, n>trb bie @a$e am fldrfien

bejTdtigen. Unb bie tieffe ©nficbt, »eiche

ich bon bem me^reflen S^eif meinet £efer bet*

mutben fan , überlebt mich boüenbö bec

SRotbroenbigfeif, in bet SSorrebe »eitlduftig

jii fepn* (Sie »erben an bem 0lu|en nicht

jmeifeln, »oferne fte nur berjtcfjert jinb, bag
SSBabrbeiten in biefem SSucfje borgettagen

finb. Unb bamit fie $u bermaljren, bin ich

aufferfl befliffen gemefen. %a ! mein einiget

fföunfcb gebet babiti, bag butcb bie ange*

faßten Unterfucbuitgen manches 23orurtbeil,

manche Sßertbtttung, mancher ^trtbum möge
gehoben »erben, »eichet bisher ungeprüft

butch*
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iff ; unb atfo in bem SSetflan*

tt Den Fortgang Der (Erfennfc*

ntjj gefjinbert, ja Dem ©lauben roofjl felbjf

jum Slnffojje gereichet fjafc. 0o mirt> Denn

aucfj burefj biefe meine geringe Arbeit, Die

©fjre beb j£&cfjjfen beförDert, unD manchem

geinbe Der SBafjrfjeitgaum unD ©ebijj in Den

fjfounb geieget merben» ©efdjrieben auf bet •

0rieDric|$umDerjitat |u Erlangen Den 22ten

0ept, 1751* .

' - *%
m
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Durdjgegangen
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2>te tftenfdytn (fetten ftcf> öie Gegebenheiten öec
. TCelt auf eine befonöere Xtt vov. >

t •

a bie ®eff nichts anbers, afö efne un»

begreifffid) groffe Stenge , ober

£Xei$e, t>on‘ lauter enblicben unb

eingefcbrencften 3Befen iji; fo muffen in berfef«

ben, unb in affen if)ren groffen unb ffeinen

fen unaufhörlich SSeränberungen »orgefien.

©Ieid)U)ie nun ber unenblicbe ©eifi, unb bas

bocbfle flöefen ftd) biefelben inögefamf auf baS

aüerbeutlid)fle OorfMet ; affo treffen wir bep be«

nen mit 93erfianb begabten ©efd)öpfen, ober enb*

liefen ©eifiernF ebenfalö eine Äroffif an, fitb öle

* ••
.
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©elf mif ihren 93eranberungen
, iebodj auf eine

gän| anbere unb cingefchrencfte 2lrf, vorjuftel»

len: inbemft'e webetafle 93eranberungen ober 33e*

gebenheiten erfennen
, noch fid) biefelben auf ein»

mahl, unb ih ihrer ganzen SSerbinbung verfiel»

len fonnen* Unb ba jebe 2lrf ber enblicben ©ei»

fier eine befonbere 2frt haben muß, fid) bie ©eit
vorjufiellen, fo ifl ung $u wiffen befonberö nothig,

wie bet tHmfc^en. ihre : ©rfentnifj von betten

fBeränberungen ber ©eit begaffen ifl.
?,
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«?äs bie biftovifdbt tSrfentnig ifl i

©enn wir bie ©ircflid)feit einer ©adje, wel-

che fortbauref, anjeigen wollen , fo fprecfjen mir

:

fie ifl. 3. ©. bie ©onne ifl: ©g iflgriebe:

auf bem Selbe ftnb ©feine, ©enn wir aber

©ac&en anjeigen wollen,, welche entweber ganfj,

ober in ihren ^he, lm augenblicflid) vergehen : fo

fpreeben wir
: fie gefächen. 3. ©. cg gefefni*

i>ct eine ©d)(ad)t: es gefcf)tel?et ein ^Donner»

fcblag. ®ie ©rfentnijj ber £)»nge , welche finb

ober gefebefjen , wirb jufammen genommen bie

£iflortjcI>e Otvfmtnifi genennet.

’ §. 3 *

XCm Gegebenheiten anb ttmflanbe ftnb 1

©ine 53eränberung in ber ©elf, in ihrer

©ircflichfeif, unb vor ftd) betrachtet, fteiffet eine

Gegebenheit. ©enn man nehmlicb eine ©a»
abgebrochen erriet , fo fpricht man gemeini*

glich:, eg begab fid». ©ben biefelben £>inge
werben «ber auch fowojjl X?er4nbcnmgen alg

« Gegt*



vort t>er Vittmtmfi überhaupt, 3

Gegebenheiten genennet
; nadjbcm man fie enf.

weber »or ftd)/ ober ober in ber Gerbinbung mit
fcem Dorffer gegangenen betrachtet. . ©ine ©adje
bie ba ijl , welche entmeber in bem Gegriff einer

anbern enthalten ifi, ober menigfienö bamit ju.

fömmenhanget, unb if)r gfeidjfam an bie ©eite
gefe|et ifl: heiffet ein UmflanÖ. (Sine Gege*
ben^eif, bie bie §olge einer anbern dnbert. beif«

fet ein Sttfall.

- ;

•

• 4. •

XDas ein bifforifeber ©rttt if?f
rr 1 ' • >

4

$Benn mir bet) einer Gegebenheit gegentvaft

ftgjtnb, unb mir unö berfelben berouf? jinb
, fo

entfielet in unferm Gerjianbe ein Urtbeil. ©to
Urteil pflegt gemeiniglich unö ber HBorte ju er«

ennern, mobureb man folcheö auöbrucfen fonte.

SBenigffenö, :menn mir unfere Gorftellungoon

einer Gegebenheit anbern befannt machen mollen,

fo braud)en mir 2Borfc baju , unb fuchen folche,

woburch ftch unfer Urteil gefchicft auöbrucfett

(affet. ©in <Sa|, baburch eine Gegebenheit,

ober unfer Urtheii t>on ber Gegebenheit auöge*

brueft mirb, mollen mir einen btfiorifd)en Saij
nennen.

§• 5 »

Xüns mit eine einige Gegebenheit beiffeni

. ©leichmie jeber einzelne ©a| nur tin einheg

^Präbicat haben foll ; alfo foü auch burch einen

hi^orifchen ©ah nur eine einige Gegebenheit au&ge»

brueft merben. ®ir muffen halber genauer be.

fiimmen, moö eine einige Gegebenheit fep?

Hz £>ie
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Qtvftte (Zapitd,
« i

Die Gegebenheit ijl nehmlid) eine Geränberutig

in einem oorhanbenen Dinge (§. 3 .); 5Benn

id> nun in einet: votgebeitben üerAnöe*
tung, butd) öte blofie 2Iufmetdrfömfeit

nickte wettet untetfcpetbc
, fo tmiö bie

PetAnbetung de eine einige angefeben.

3* S. man [lebet es bli|en. Die 93eränberung

ifi bas ty\iei\A)t, welches auf einmal entfielet*

5Bie man nun barinne, wegen ber großen @<:fd)wm*

bigfeit, nichts burd) bie Tlufmercffamfett unter*

fcheibenfan, alfo ifl ein gefchebener Gli| eine

Gegebenheit. Sin Riegel faßt »om Dache >aud)

hier ijl wegen ber ©efchwinbigfeit wentgjiens in

manchen fallen, nichts ju unterfebeiben; habet

i|i biefer $atl eine Gegebenheit.

§» 6» . 1

' . i.2tt, viele Gegebenheiten als eine mt
.. . jafeben. .. * •

' tt?enn eine 3$eybt von Ähnlichen X?et*
Anbetungen unmtttdböt auf einanber et«

folgen, fo werben btefelben 3ufanunen de
eine Gegebenheit angefehen. 3. S. Sin an*
baltenber Donnetfd)lag ifi eine anhalfenbe, ober
welches einerlei iji , eine nielfacbe Srfdjüfferung
ber iufft. Sftan fan aber biefelben unmittelbar

auf einanber erfclgenbe Srfd,'utferungen nichtnon
einanber unterfebeiben; baf>er wirb ein ned) fo

fang* anbaltenber Donnerfchlag
, jumabl wenn

ficb ber Älang felbfi nicht änbert, als eineGege»
benbett angefeben,
* **

‘ ‘ • *• t , f« t *
'* * \ > •« * $ ,jt .»(»-> I **» •

» V *

. .. §, 7.
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von öetr friftot,
f£vhntni% überhaupt. $

«

: v.- §• 7«.

2. 2fct, fiele Gegebenheiten als eine ,.

.

anjufehen. . ,

Qrben fo, wenn eine 9iet>(je von ähnlichen

Verankerungen neben einanber jugleid) entfielet,

fo iverben fie ebenfals als eine Gegebenheit an»

gefehen. (£in SKegiment ©olbaten j. Qf. giebt

auf einmahl 5'euer ;
hieraus entfielet ein lang auS»

gebehnter Diauch, ben man aber vor eine ©ache

anfiehef.

•
*' 1

* §-. 8 .
• ’

• ,

g. 21rt, fiele Gegebenheiten als eine

< . . : anjufehen. '
*.

• *

SfBenn Veränberungen in einer gewiffen Drb»

nung auf einanber erfolgen; fo roerben biefelben

(ob man fte gleich von einanber unterfebeiben fen.

te, auch roehl gar tvircflich unterfebeibet, ) als ei*

ne Veränberung, unb mithin als eine Gegeben»

heit angefehen. ; <£in flufjug unb ^Precefjion > fo

lang biefelbe auch immer fepti mag, wirb von al*

len als eine einige ©ache angefehen; nehmlich bter

Drbnung, bie bie 9>etfonen unter einanber unb imf

31ufjiehen beobachten, macht (te ;u einer ©acht,

©iehet maireiner ^rocefjion aber von ferne ju,»vo?

man bie ^arthepen, tvorauS.fie begehet, ober »e*i

nigfiens einzelne ^erfonen nicht mehr unterfchei»

ben fan.; fo au'rb ihr 2(ufjug nach bem 6, §. als

eine einige Gegebenheit angefehen.
« C - _ *>

y» 9«

4. 2trt, fiele Gegebenheiten als eine anjufehttfc. ;;

SEBenn viele Veränbetungen , enttoeber ju<

gleich / ober nach einanber in einerlei 2Cbficht ge«

ü 3 fth«hene
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I (Svfteo Capitel,
t

fcftehen, fo machen fie jufammen eine Geg&en*

heit unb eine Geränberung aus. 5ßie »tele jpanb«

fangen werben nicht unter bem 5ßorte: ber Aus-

richtung einer ^ochjeit begriffen?..' wie Dielerleb

gehört nicht einer ^riegerujfung ? Sne^mlid)

fo »telerlep jjanblungen werben bloj? wegen bet

gemeinfcbofftlicben , ober einerletjen Äbftcht, als

eine Gegebenheit betrachtet.
. • * . ! * • *

§• io» i' .

5 , 2Cct /
»iete Gegebenheiten als eilte

anjufehen.
: .

» «EBenn Diele Geränberungen unter' einem

ntoralifchen ober pfti>ftcalifcf>en Gegriffe enthalten

ftnb, bet bem gufchauer befatif ijl, f® gehören

biefelben ju einer Art, unb werben baher als ei*

tte Gegebenheit angefeljen. 3* ©treitfieb hat

fehr Diele ©eiehrte angefocbten , unb feinen auf*

gefuchten ,©egnern jletfjig geantwortet: er felbjl

tfi »on Dielen angegriffen worben ,
unb ifi nie«i

mähte iemanben etwas fcbulbig geblieben. Alles

tiefes wi«b feiner Aehnlichfeit wegen in einem aß«

gemeinem Gegriffe jufammen gefaffet , unb man
‘

fagt für|lich: ©treitlieb habe fein leben mit (Eon«

trooerfien jugebrachf. >

•>
4 "

•
- •' ' '

3 §. -tlf.' '• :

f
• ; • 6.2trt, fiele Gegebenheiten als eine

«njufehen. • •t l

Alle Gegebenheiten, welche ftch in einer, unb

wifeiner Sache ^getragen, werben als
;

eine

Gegebenheit angefehen« - £)enn nicht allein ihre

' Aeh»lichfeit, bajjfie ju einer Sache gehören, ,

t. fon»
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»on bet* htftob. (Eifentnt# überhaupt« 7

fonbern auch, n>eü hier gemeiniglich eines' beit

©runb bes anbern in fleh enthält, macht, bafj fie
;

ale eine ©adje- angefehen werben. 5öenn man
' fagt : £)as Hebe» Älepanbers, (Earl bes groffen,

<iutf)i?re/ fo faffet man alle Gegebenheiten folchet

Scanner in einen Gegriff jufammen/ uttb ber

©runb bobon ijl bie f£infyeit ber ^erfon.

;* t * iftiv -.» * .
v

* *»
J
f>

* * * V 4«i . v V “ ... < 1 . • .>

w 2fUgemcirte 2tnmeccPang itnö Xeget^

Dhn9eacbtet alfo eine Gegebenheit eigentlich

diejenige iß/jbarimien bureb bie blo$e2U»fmercf.

famfeif nichts unterfdjieben werben fan (§• p)t

bennod) pflegen öfters Gegebenheilen,.-bie fid)

enfweber ber 3<it (§.£•),; ober bem Orte noch

(§.7.), ober auch burd) ihre innerliche: Gefchaf3

fenheiteö ($. 9.10. 11«) unterfcheiben (ieffen,f als

-eine Gegebenheit angefehen \\x werben; weil man
ftenehmlicb entweber nicht fo gleich) unterfcheibetr

fort, ober auch in einer gewtfTen 3lbftcht (als bet

halber,) nicht untetfebeiben wiö. ; ;

v

« fl
-

1

* *' *«**, *t i
4 * * « * » • * ^ -4 ,?» .fl V%Ä v e* * • i * *

*
> .* r • jgpns eine (Bfefdjtcbtc feyf * b •

; ©ine 5Ret>he non Gegebenheiten wirb eine

<Sefd)tcf)te genennet. “SDoS 9Bort be»

beutet allhier, wie es auch bet gemeine ©ebrauch

beleihen mit fleh bringet, nicht b(oft eine Gielheit

©ber SJlenge *, fonbern jeigt auch bie Gerbirtbung

beruhen unter einanber/ unb ihren pufammen»

hang an; welcher, wie fönfftig wirb gejeiget

werben, »ielertep fepn fan. ; ©tan wirb aus ben.

barhergehenben leiste begreifen, wie eine Gege»

3(4 benheit .
H • 4 f4
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J&flijjwf, wenn man fic ne^m(id) auSwicfeft, ei»

ner ©efd)id)te
;

unb wieberum eine ©efd)id)fe,

wenn man fte jufammen fliehet/ ju einer Gege#

ben^eit werben fan., $>ieGegriffe aber be? 2?e*

gebende tt, unb ber (Btefc^idjte, muffen, bennotfc

an unb por jid) felbft unterfcbieben bleiben.

>• j V j :
•.'}' ' '

C '*'«»' 1

&ie <Befcbicbte ifl viii bet (£tfentni$ bttftlbtttf.

xvit aud> »on der igtjebltmg uttö Xtadoi
", riebt anterfcbieöen. v>

v ' • ' ^ * * * 4 e i-e /
I * ' •w **V # |

/ * • V*
^

l vv©(eid)tt)ie bie Gorjleüung ber Gegebenheit

Don ber Gegebenheit feibfi «nterfebieben ift, . unb
burd> - einen hijiorifd)en @a| auegebrutft wirb

(§• 4* )/ «ffb ifl and) »oh ber ©efebitbte bie f£r*

fentmfj ber (Seftf)id)te ju unterjdjeiben. ®irb

nun eine Gegebenheit Durch ein Uct^eü beotGer»

flanbe »orgejlellt, : unb bureb einen ©a| außge»

&rucftf$4.): f> »M& ©efebiebte, als eine

©ieobe ober 9Kenge»on Gegebenheiten, burdj

viele Uriheile bem Gerflanbe »orgefießt, unb

bureb viele @a|e außgebrueft »erben muffen.

SDie ©ä|e , tneburd) eine ©efd>icbre ausgebrueft

‘tpirbf; hfiffT«» ei"6 (£t$fblung* ©orte/ wo»

bureb entweber eine Gegebenheit, ober aucb etf\e

43rrjebfung aussgebrutft wirb , ^eiffert überhaupt

*rn Xfafbwtot'i iiPan fnebet bureb bie|e forg»

.fällige I .©.fflarungen <ni#f
;
etwa beg

:

©orten

flu flatien ju fomnjen^ gib wenn fte; unbe.

fant ober auch uiwerflaitblid) waren > fonbern eö

ijl uns blof um bie (j^ttbbegrtffe ber hifle*

tifeben ©rfentnip iu;thw^r «belebe guf bgo aßet»

; •< r/j *. jv genauere
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von &er £ffen£nt$ ubttfyaupt: 9

genauere unb auf bas aflerrichtigfle befiynmet
»erben >ranjfetu •

. ,

!>
*

* '• * ’*f
: J ' ... i ' /

?

!
<Befdjid>te tonnen ohne fZtttblmgtn, öieffc

' aber nicht ohne jenen feyn :

V. Gegebenheiten finb Verankerungen nurefff.

eher Eilige (§. 4.); unb ©efchichte finb nicht

rninber roir<flid)e Veränberungen berer roircfli*

eften &jnge (§. 1^.). *, SBBfe nun bie »ircflichen

$)inge nicht not^ig fabttr/ baß fie burch 3Ken*

f$eri etfänt, unb non i^nen burch 2Bort* aug»

gebhurff rterben ; affo fonnen Gegebenheiten unb
©efchichte uorgehen, o^ne bafj eben beg»egen

fy.

flortfehe @a|e, r
' ©r$e£iungen unb Nachrichten

baraug entfiehen.
" ' hingegen ba bie ©rfentntjj

»ircfiichet Xh'nge nicht fet?n
; fan > menn nicht

1

bie

SBBtrcflichfeit ber >Dinge felbfl fd»n borauggefefjt

»itb : fo fonnen ^iffortfc&e ©a|e / ©rjefjfungen

unb Nachrichten liichf fJart’jwbrn, "»0 nid>t Ge*
gehenheiten unb ©efchichteborauggefegt werben.

I -i J . t .
* » * * > • ^ y

r
'

' — '
’ * e « «

“ V , ... •

-

feefthiebte unb f£tjebltmgen gehören
; ’

*: jttfatnmm.
- ; -

' $BeÜ, bijieeijehe ©$£e f ,
©rje§fungen unb

Nachrichten nicht ffatt finben, ,100 nicht bie ba*

burch auggebrueften Gegebenheiten unb ©efchich*

te oorau6gefe|t »erben (§. if.): hingegen Ge*
gefbenheifen unb ©efd)id)te / bie uns nicht borge*

fieüt »erben, auch fein Gorrourff unferer Getrach»
tungfe^n Tonnen; fo gehören jurn Gegebenheiten

auch <£rj«h(ungen unb Nachrichten; uflb nn'eber*

3 f um
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*

t*

um' junt! (Srjefjiungen unb Sftachridjfen gieren

©efd)icf)Ce, SRithin geboren biefe £>inge fo jufattt»

men, bofj eins ofjne ba$ gnbere nicht feijn fan. ©ie

muffen aber bennod) bon einanber unterfd)ieben

werben; weil bie hiftrifchen ©cbwierigfeiten halb

au6 ber ©efdjicbte unb Gegebenheit felbftbalb aber

«u6 ben Gacbridjten unb (Stählungen entfpringett.

.

: "
s. . i%“

• ,,n
.

u •'

*« < V **• . ‘ !• * ' * • '
/ * • f f J

•
'j

JQ?ä» bfts tOoxx -^ifjctie beöeute T -

S . ©a$ eigentlich ©rteebifebe SEBort: ^ifiorie,

jeiget fowoft bie Gegebenheit an unb »or fich be»

(rächtet, als auch bie Gotfiellung betreiben , unb

bie barauS erfl fteftnbe ©rje&fung an.
,
©be»

biefeß 5Bort wirb auch fowohl non benen ein|ef«

nen Gegebenheiten - unb;- ©efd)id)tea gebraucht^

wie aus ben häufigen Rempeln flor ft. $>aher

ift ber Gegpriff unb bie Gebeutung beS Portes:

Äiftorie feft weitläuftig; unb begreift bte23e?

gebe»h«itett / bie S»f4U< A
> bie bftorifcb>cit

eatje, bie ttmfianbe, bie <Sefctyd)te, bie

Är$ebl»ngen unb mt jiMt ,fich

:

S)ae ifi, alle biefe nerfebiebenen Gegriffe werben

un$ jufammen ,
unb in einer groffen Gerwitrung

borgefielit, wenn roirbns®ort 4fto«e6raud)en.

Unb ba bicfe£)ingegcmiffcr maffen jufammen gebö*

ren, fo ftaucbbienlid;, baf? man fie (ich, wenigfiens

in getüften ^oilkn jufammen borffrlit.“ ®ir

werben hingegen auch jebeömahh wo es noftfg ft,

jtbes ins befonbete mit. feinem eigenen Nahmen

benennen*
. . .

.. .. .
7.‘

, ,

' « j
« -

? r.
§« 18.
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»Ott ber öber^owpt. 1 1

* • &

... ......
' § jg, •••'.

tSefchtchte muffen ein gennffea ©object haben,

^Begebenheiten
,

unb mithin aud) bie

©ejüjicbte fitnb flSeronberungen ($. j. 13 .) 93er»

«nberungen fegen ein ©ubjcef, ein bauerhaffted

SBefen ober ©ubjtang voraus. folglich muffen
Oie Gegebenheiten unb ©efehicbten ein ©ub»

ject gaben, bahm biefelben gegoren.:. Unb fo müf«
fen 2 . aud) bie hijlorifchea ©ä|e , Qrrjehlunget»

unb 2ftad)rid)ten
, jebcdmahl ihr ©ubject haben,

beffen 93eranberungen barinnen borgefragen roer*

beni * 9lur, bafj einma&f bas ©ubject einer©ub»
flang ähnlicher fiehef unb und »orfemt, als ba*
onbere mahf. Die ©efcbkhfe (Edfaro haben ihr

ungejmeifelted unb jmar einige« ©ubjecf: mg(ei»

egen bte jgüjiocie bon Jtont» ^Hber bte ijijlorie

ber Komtfc^enStcy^cit , bie Jjnflorie ber t&ttf

thttftajievey haf e *n ©ubjecf, welche« nicht »on

jeöem fogleich afd »ad fubjfantieöe« burffte ange*

fegen »erben. . -u \ . . .. .
.• ,

f J 9*>

Wie 0e mehrere öttbjects haben fonnen.f
* » 4 « » * * I ^

«»

flöetl enbliche Dfnge mit anbertt enbifcgeiv

tmb mithin oeranberlfd)en Gingen ju thun haben*

,

fo gehören bie Gegebenheiten bed einen offterd

mit ju ben Gegebenheiten bed anbem: flöte bie

©cfcbfdjte' eined flWenfäjen gemeiniglich etrnad non
ben ©efehicbten ihrer Eltern unb ihrer Ktttber
in ftdj fajfen. Daher fomt ed nun, ba§ bie ^he^
le ein«» ©ef^khte1

, nicht aÄemah* eitt©ubject ha»
:

.

-
“ ben,

l
Digitized by Google
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Ben, fonbern auch offt »on ganf kerfehiehenen

' * *

i 0

' §. 20.

2ttt öes (Subjects. \

' Die Verankerungen wed) ein ab, ka unter*

kejfen kaß ©ubject ker Gegebenheiten , unk kee

©efdjichte, beffänkig fortkauerf. Dannenhero ge.

h&ret kaß ©ubject jeker Gegebenheit, Veränke«

rung, ©efebichte, ©rjehlung unk Jjijtorie unter

kie ‘Singe welche ftnfc ( §• 2.)- *

'

s
t

< t V

/i

, .JOPo k»e t*cEe»tn»ß einet (Befändtfe anfärtgt

Daß@ubjecf einer Verankerung unkGege»

benheit gehöret unter kie Dinge,welche ftnö (§.2o)i

(£g ijt aber auch juglekh kaß ©ubject kes hißort*

fd)en @a|e6, wokureb kie Gegebenheit außge#

fcrueft wirk. .
. Da nun kaß ©ubject eines ©a^eS.

eher erfant wirk, als fein ^rakicat; fo mnp kaß

©ubfectunt ker Gegebenheit unk ©efd)td)te eher,

erfant fet>n, als kie Gegebenheit felbet. \

§.
l zJ

;

tbk Qtttintni# ker (Befdjidbte hat yooey

Objecte.• i0 f e

* ^

«

©in jjijiorifdjcr ©a| bejlehef theilß.auß ker

©rfentnifj keß ©ubjects, theilß aus ker ©rferrt#

nifj ker Verankerung (§. 18.); Das ©gbjeef

gehöret unter kie Dinge, welche fink (§.20.):.

unk kie Verankerung hingegen unter kie Dinge,,

welche gefdjehen ( §, 2. )» D<»h€r 1 • injebem;

hjftorifd;en ©afe kie ©rfenlnijj eines. Dinges,;
-V « 4 » i > 1 g

wel»
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welcbeg tft, mit ber ©rfentnijj einet <Sad)e ber»

bunten, bie gefd)ttfytt. ©eil aber bie Qirrfent«

nifj beg ©ubjecfg ooraug gefehet wirb, ‘unb bte

Srfentnijj ber Gegebenheit, ober ^rdbicatg bar»

•uf folget ( §. 2 i.j; fo 2. richtet ftdj bie ©inficht

in { bie Gerätiberungen .eineg Dinges , nad) bejr

©rfentnif? , bie wir non ber Sache an unb not

juf> betrachtet höben.
. 3. ber ©eiehrte hat

gleich «ine anbere^beebomWonbe, wie folcber be«

ffänbig üusftehit, als ber gemeineWann : unb nach

biefer oerfchiebenen ©rfentnijj entfiehen auch »er»

fchiebene GorjMungen , wenn fic& eine ginjler»

nifj, ein Wonben.^off, ober fonji efroag nicht

alltäglicheg bamit begiebef.
« » ~ . *

*
I

• v '

.

§• *3-

£>ie <6cPentnifle ber «Dinge roelcbe finb unb ge«

febeben, geboren jufammen.
« •

•
» r . ; v ,

7 ©eil fid) bie ©rfentnijj ber Geränberuttgen

eines Dinges, nach ber (Srfenthifj richtet, bie man
von bem Dinge felbft hfl t ( §• 52 . ) : biefes Ding
aber unter biejenigen gehöret, welche ftnt>(§. 20.):

fo fan t. man »on ber ©rfentntfj ber ©eltbegeben»

heiten nicht Dvechenfcbafft geben, wenn man nicht

»eifj, was ei »or 'GefchafTenheit habe, mit ben

Dingen, welche ftnb. ©ie nun bie ©rfentnijj

ber Dinge, welche finb unb gefächen ,
bie hiflo»

rifebe Qrrfentnijj ausmachen (§.2.): alfo fiehef

man 2.. bah man beft einen unb beianteflen $heil

ber ©efebiebte, 'her nehmlich bie gefd>ehtne
Dinge betrifft, nicht wohl ohne bem anbern, burd)

eine brauchbare iheorie erläutern fonne#
!

.

•' $. 24-
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§. 24. '

.

3<öe ^iftotie etforöe« «weit 3tefcbättec.

3>ie ©efct)id)(e werben ju ©rjehlunqen unb

9ftad)rid)ten, wenn man fidj btefelbe bor(Mt, unb

burd) 3Borte auöbrucft ( §. 14. ) : unb bie

rte begreift* alles biefes in fid> (§. 17. )* ©ine

^»iftorie erforbert ba^r eben faroohf, als jebe ©r#

jeglung , einen 3ufd)auer t>ef Gegebenheit ,
wel-

cher ftd» blefelbe borgefteflf , unb fie in eine ©r»

jeglung unb ^iftorie gebraut §af* >

f
.

2 f-

ffiirttbeilung der JDinge, tueldfje gefd;tf>eK.

>Die SDinge, welcbe gefcbefjen, haben unter

ftd) eine grofte Tlbtheilung: t^eifö ftnfc fte ge*

fd^efcen $ theils wedben fte gefd>eben :
jenes

heiften vergangene, biefes $ttfunfrige 2>inge.

fJJian fbnte nun jwar bei) ber (jiftorifchen ©rfent»

nift, bie Prttte Kvt, nefmilicb bie gegemvättt*

gen SDinge/ als bie widjtigften unb beträchtlich«

ften anfehen : allein weil baesjenige, was gefegte»

bet/ augenblid(id) gefebiehet, unb mithin inbent

unb fo lange es gediehet, feine befenbere Ge«
tradjfung unb Ueberlegung leibet/ als worju3eit

erforbert wirb : fo wirb bie hiftorifdf ©rfentnift

gemeiniglich babor angefehen, als ob fie bloft auf

vergangene unb 3ufunfttge £>inge gerichtet

wate.
^ *

. 5*

Sufuttffctge jDinge geboren jum <Befd)idbten. .
•

J>ie ©rfentnift ber vergangenen £>inge

wirb im gemeinen leben ber bie gange (nftorifebe

.

• „ ©rfent«
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! »on Der (Ct&mtniff äbetfctipt* iy
*

I

©rfentm’h angenommen; weil fte nehmlidj beit

großen 'tbeil berfelben auSmachef. (£s tfl aber

befant, bah unfere (Eintheilungen ber (Bachen unb
unferer (Srfentnih, bie mir im gemeinen ieben

braucbetvn/djfaflema^l gefchicflid) abgefaffet finb,

Qöir folgen allba ber Siegel : a potiori fit deno-
minatio. Unb biefes trifft bei) Dem Vegriff ber

hifforifchen ©rfentnifj ein, £)enn o§ngead)fet bie

©rfentnijj Des 3nlunfftigen 9«9en bie ©rfentniff

bes Vergangenen fef)r enge unb fur| gefaffet iff

;

fo haben totr bocfi mancherlei) ©inficht ins Bufünff*

;
ttge, nicht allein Durch Die Offenbarung, fonbertt *

aud) in ber 2(ffronomie unb in bürgerlichen ©e»
fchäfften.

:

T>ie 2fr8ney£»nff fanget t>on biefer

©rfentnifj fo ffarcf ab , bah ber 2it£t nicht went»

gsr feine Bufmercffamfeit aufs Äunfftigo, als

auf Den gegenwärtigen 3uffa»b Des Patienten ju

richten hot* Unb Daher muh in Der Vernunfft#

fe^re ber ©efchlchte, biefer Vegriff aflerbiitgs fo

metfläufftig gefaffet werben, bah er Das 3wfüuffe

fige unter (ich begreiffef.
1 «*•#» *

4 t-

/ ' $. 27«

i
ffufarofflenbaitg Der MDiüeitsmemongen unb

Der

®enn wir etwa« wollen , fo betrifft es affe«

mahl etwas jufunfftiges: wir ffeffen uns nehmlicfi

mancherlei) mögliche SMnge^ttor, welche fnnfftig

I

jut ©ircflichfeit gelangen fönnen : was uns nun
barunter dm beffen gefäfft, Dabei) bleiben wir fle-

hen , unb baffelbe wollen wir. £>ie ©rfentnifj

Demnach, woraus unffr Wollen entffehef ,
ge*

höre«
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h&ref jut hiftorifchen ©rfentnijj ( unb

man fan Don bet SSefchaffenheit unfern 5Bo0en$

nicht SXecbenfchafft, n>enigjtens nicht genaue Sie*

cbenfchafft geben , wenn man nicht Don bet iöer

fiaffenheif. ber §iflorifcf>eu ©rfentnifj unferricb*

tt

t

ifte
' ' 4 ' ’ *

- §. 28.
'

Viele 2ft*eit bet Jbmge , bie fon bet biffori#

fdjen ifitfentni^ abhangen.

gemeinen leben ijl nicht foroo^l bet all*

gemeine begriff ber ©illenSmeinungen, als Diel»

mefjt bie 2lt‘ten berfe(6en befant, als ba finb:

befehle, (Sefei$e, Tberjprec^ungen, Pocte,

Jbvohungen, t>evh>etfftmgen u‘ f. m. 3Ba$

mir aber Don ben XPiUenemeinuogen über»

§aupt gewiefen hatyn (§. 27.), bajj fte fich auf

^ifiorifche ©a|e grünben
;

unb bajj man Don ifj*

rer innerlichen Sefchaffenheit nichts ertoeijen fan,

o^ne bie Qrrfentmjj Doraus ju fe(jen,

baS gilt auch Don allen iljren angeführten Wirten,

9Kan fan nehmlkh bie 95efcbaffenf)eit ber 35efeh*

le, ®efe|e, 95erfpreifrimgen, 9>acten, 95erf)eif*

fungen , Höhungen u. f. 10. nicht recht einfefkn,

wenn nicht bie ©efebaffenijek ber hifarifchen ©r»

,

fenfnijj DOrher in ein helles licht g«fe|et tootben.

< -, •» .. - §> 29. • •

’• "

' Xecbtsgelabcheit unb tyftotifdbt <£tUntni$
• • toetbei» tetglicben. .

35a bie ^urisprubenjj mit laufer’bürgetlie

djen ®efe$en ju t(jutt hat, welche, wie offenbar,

©efe^e,. unb mithin SßJillenimeinungen (mb ;
bie

©rfent»
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• i

(Erfentnfg unb tieffete (Einftd)t aber ber 5öffienSi
Meinungen bon ber fjiflodftytn <£cfcntnfp aban-
get

(
§.. 2.7. ) : fo {(1 nicht $u

:
zweifeln ,

' baf btt

9{ed)tgge!af)c^(f aus einer grünblichen ’Hbhanb*

lung ber tyftovifd)mf£v?mtni$ einen betracht*

lieben Söort^eü erhalten werbe. Sfttan wirb roi»

ber biefen Beweis nichts efnmenben fönnett, man
muffe benn glauben, bafj bie Befdjaffenljeit ber

hiftorifcben <lrfentnifj an unb bor (ich t auch oh*

ne Regeln, fo fo flat unb befant wäre , baffe*

feiner 'Mnrceifung unb befonbem ©iffenfcijafft bä»

beb bebürffe ; weiches aber burch tiefe ganfe 3(6*

hanbiung wirb wiberiegt werben; wormnen bie

fefer gar bielerleb Betrachtungen anfreffen wen*

ben, weiche bis ^ie^er nod) ntemahisfinb gemacht

worben , unb woburd) man bielen Borurtf)eflen

begegnen fan, bieftch het> ber orifchen ©rfent*

ni| aus (Ermangelung ber -Siegeln eingefallen

haben. '
•

’
•

*
,

*

M 5

•• §. 3<v
4 " " *

‘ ' * l

. JOPeiflagurtge» ftnb eine 2tct bon <Bef<S)id)ten*.
* 4 • • *» • f»

; ©ewiffe
;
unb juberlafjige Nachrichten bon

fünfftigen Gingen, bie (ich aber hoch nicht burch

(Schlüffe aus bem gegenwärtigen erweifen laffen,

werben XPeiffagimtjen ober Prophe3eyungeit
genennet. (Es tff flar , bafj biefeiben fowohi auf

©eiten befferf, ber fie borfragf , als auf ©eitet»'

beffen, ber baburch benachrichtiget wirb, jur hi“

fiortfhen (Erfentnifj gehöre» ( $. 14.

2

5. ). 3«
begieriger berUÖtenfch ifi, fünfftige 3)inge flu wif«

fen, beflo raeht unb lieber hefchafftiget er fidjmit

JJ B Söeifi
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SBeiffagungen, wenn begleichen Pöthoftben fmb.

2K«n fielet folcfocö nicht aßein Darauf bah fo gar

t>« *itel(leii Ausfprüche pon funfftigen Swingen,

weld)e gar nicht ben ehrwürbtgeti Nahmen bec

SBeiffagungcn Perbienen, bennoch bep Pielen 9>er»

fönen, eine groffe Aufmercffamfeit oerurfachen

;

fonbern aud) barauf, bah hie »nähren 2Beiflagun»

gen , welche in ber heiligen ©chrifff anjutreffen

finb, fa(l bep aßen iefern eine ©egterbe erweefen,

nod) mehr , unb bie ©ad)en umffänbiicber ju

ipiffen, als ba fleh#»" 5Baf ftd} aber auch an be»

«en fo genanten Auflegungen not- fehler bejün*

ben, ijl mehr al$ jn betaut. Sollte man nun

fomohi einen unjejtigcn SSorwih ju bdmpfen, alf

auch/, wo ef möglich, tiejfer in benSßerfianb ber

göttlichen 2ßeiffagungen einjubringen Regeln er»

haben ; fo fonnen biefe nirgenbs anberf >
alf auf

ben aßgemeineu digenfehafften ber ^ifiorifefeen dr»

fenfnifj hergeleitet werben. öhn9cflcbtc* n),r

fo hier nicht Pon ben tJBeiffagungen hanbeln wer»

ben, fo ij! bod) juPerläfjig abjufehen, bah bie Por«

jufragenben i ehret» auch bem epegettfeben dapitef,

pon ibeiffagungen, nicht geringen 9?u$en per»

fthaffen werben. 1 ^ : ’

* '

K
*

' e
; t ,

* ' • * * . *

?»< w

'

; 9*
.

3t* t. ‘
•

:

fabeln unb (Befcbidhte werben mir einan* ;

ber oeralicben. ,

. Säbeln finb eine Sftadjahmung ber ©efebidj»

fe, welche bie dinbübungsfrafft, ober Pieimehr

bic 'Did>tfunfi berPorbringef* Ö3ep »hnen ijt bie

- 5a?a£tfc^etnlid?feit bafjenige, was bep ben

©efchich»
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»on Öer Itjlotv eittntß überhaupt. 19

©efdjidjten bie Wa(jrfjeif ijl, nefjmlid) f(jre »or»

»ehmjle $ugenb. 3m übrigen finbfie benen ©e»
fchidjten ähnlich. >Die ungefchicffen Sabeln, wel»

c|e bann unb wann jum $8orfchein fommen ftnb,

'laben ©elegenheit gegeben, auf Siegeln 91 ben.

cfe», wornach man Sabeln berfertigen , ober m$
tiigfienS beurteilen fönte. ©s »fl aber nicbe j«
jroeifeln, bafi burd? bie ©rfläruitg ter wahren
©efcbidjte t . ober ber eigentlicbetY fjiflorifdjen ©r«
fentnif? aud) bie Söcfcbaffenheit ber Sabeln erldu»

tert werbe. Unb wie leidet pflegt nicht auch be«

,wn wahren ©efchicbten etwas fabelhafftes ange»

flebetju werben ? Wie offte befd}ulb»get man
nid)t aud wa^rbaffte ©efd)id)te eines fabelhaften

2lnfehfi)S? ”, alles biefes macht bie ©rfentntfj ber I

|tflorifd)en U?a|r|ett überhaupt nothig. , ;

‘

i

1 * » » — » . .
T

'

.
§*, : 3*‘

, . ,
.

Oer -^iflorie in Oie Äereöfamfett.
O ^ 1

>Die 23eteÖfamf?eit hat mit lauter ein|elnen

SBahrh€,ten/ ober mit ©efäjichfen $u tfiun. >Die

brei> Wirten ber Sieben , 'demonftratiuum ,
deli-

beratiuum unb iuridiciale, welche bie alten le(j*

rer ber 93erebfamfeit gefe|t haben , gehen mit

nichts anbers um , als 1 mit h*florifd)en <Sdfen.

S>od) Idugne ich nicht, . bafj fowohl alte, als be»

fonberS unfere neuen Slcbner, ifire 33erebfamfeit

auch bei? allgemeinen Wahrheiten angewenbet

laben
;

ja bog man fte je|o hauptfdchlich babep

anwenbef. ©arneabes hat flu Slom bie ©erech»

tigfeitan bem einem $age mit allgemeinem ©epfaff

gelobt, unb fte ben anbern ’&tg, roieber (lächerlich

2 gemacht.

*
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gemachf. ©ocb wenn man auf ben Bortrag bie«

fer fKebner genauer acbtung giebt
, fo wirb man

halb mercfen, bafj, tnbem ftc bie allgemeinen

SBahrfteiten lebhafte rortragen trollen, fte überall

SKetapfjorn, ©leicbniffe, ©jrempel brauchen, Pert

fonen rebenb einführen, unb bie Uitgenfdjajftm

ber «Dinge in bejönbere XPefen rertranbeln
;
trel«

djeS alles aus ber f^iflorifdjen ©rfentnip genom*

men ifi. ®ann ba^er bie Berebfamfeit, auch

iro fte mit allgemeinen 5Baf>rf>eiten umgebet, ftd)

bennod) mit ber (tijlorifcben ©rfentnifj befdjaffti»

get; fo fan man trohl ftrfjer überhaupt fcblüjfen,

baf? bie ^tftorifdje ©rfentnifj in biefelbe ben gro.

(len ©injlufj pabe. Unb biefes mürbe ftcf) nodj

beuflicber jeigen , trenn man in ber SKebefunfi

nicht wie bisher, blofj bie Befd)affenhett ber gr<5ji

fern ^he'lc e >nec Siebe, fonbern auch bie Eleu

nem, ja bie fleinjfen, in Betrachtung $u jie§en

anfhtge/'
' J

ber -^tfiorie in bie poefte.

©ben bie Betranbnifj §at es mit ben

Metten« ©ie finb tfjeils gemailte ©efdjicbfe,
' t^eils gemailte fabeln , tpeils aus bepben \u*

fammengefe|t. ©ie poetifebe XYlatytvty felber

Befielet aus einer Sttenge fleitter Umflänbe unb
' Begebenheiten, trelcbe augenfcbeinlicb $ur£if?o«

tie gehören. SBolIfe man in einem ©ebfebte

allgemeine ©arbeiten rortragen ,
opne ei«

ne SOlenge ron ©efebiebten ftu fjtülffe gu

nebmen ; fo trürbe folcbes getrip aujfer benSieim

• unb

l
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ron ber fci'ftotr. (Crfentnt# öber^aupt, 21
\

unb baß ©o(6enmaafj nidjtß 9>oettfd)eß an flcfr

haben. Äurf, bie ©ebicbfe geboren nid)t aßein

i
jur ^iftorifcf)en ©rfentnifj, fonbern Ralfen auch fo

1

gat baß allerfeinfle bon ber §i(iorifc^«n ©rfenfr

nijjinficb. ,

§• 34-
*

Ö?t in öte €titid!.

$>ie <CrtticE wirb in fo mannigfaltiger 23e«

beufung genommen, bafj eß fdjroer werben wirb,

bent 2Borte iemahlß eine befiimte 23ebeufung j\u

1 toerfebaffen : SSlan mag fte aber in einem fo weit*

l&ufftigm 2$erflanbe nehmen , alß man immer:

wiü , fo erflrecfet ftdj bod) ihre Jperrfcbafft nicht

weiter , alß über hiflorifcbe £>inge. hingegen
mag man gueb eine fo enge QSebeufung biefeß

2Borfeß anne^men
, a(ß man nur will , fo wirb

man boeb aßemafß mit einem ©tücfe ber fiiflorf«

jeben ©rfentnijj ju fcbajfen haben. 9Wan urteilt
1

nebmlieb über hiflorifcbe unb poetifebe ©ebrifffen,

über Sieben, ob fie nach ber ©pracbfunfl unfa«

begafft; ob fte noflflänbig, ob fte fefjon gefebrie«

ben ? ob fte bem borgeblicben 93erfaffer jufom*
men , ober untergefeboben finb ? ob fte gang, ober

mit gehlern in unfere £änbe gefommen ? unb
wie biefen abphelffen fetj ? 2ißeß biefeß ifl ^i(7e«

- rifcb ; unb eine blojfe 2(nwenbung ber aflgemei*

nen23efebaffenheit htflorifcber ®inge auf einzelne

§aße. ©aber ifl flar, bafj bie ©rittef überhaupt,
unb in aßen ihren ^^eüeti, bureb bie aßgemeinett

Regeln ber f>tfIortfrf>en ©rfentnt’b müffe erfannt,

(tlidret unb beroiefen werben : woferne man niebt

.x. 23 3 unter
/
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unter bem Siful ber Crtticf ein Söefugnif?,

«nbern nad) feinem Düncfel unb Eigenpnn $u ta#

beln t unb mit einer alten ©cfjrifft nach feinem

©efallen ju fchalten unb ju malten , ;
»erflehen

unb einführen mW.
>

'

§• 3r.

Jttnfteff ber -^ifforte in bte dfottea* „
‘ gelabtbeit.

' Die (Sotteeselabt^ett bot ntit ber bifio«

tifchen Erfentnifj mehr au fd)affen ,
unb ifl mit

berfelben genauer »erbunben, als man ftcb gemeta

nfglich einbilbef. 3§r ©runb ift bie heilige

©ebrifft. 53etrad)tet man ben Inhalt berfelben,

fo fallt es gleich in bie Eugen, baß eine recht groffe

59lenge berfelben ©efdjidjte fmb. ©an$e SSuchec

werben besroegen fchled)t meg barinnen bie

fd>en 33üd)er genennet. Die 9>rophe*ei>ungen

fomobl altes als neuen SejkmenfeS
,

finb ohne

gmeifel benen hijiorifchen Wahrheiten be^u^h»

len. übrigen ftnben mir burchgdngig bic

jcbdrffJen ©efefe, Ermahnungen, SSerheiffungen

unb Drohungen, roeld)e mit ber ^ifforie eine ge»

naue 55erbinbung höben (§.28« )• Das
cngeltum ifl gleich feiner Benennung nach , ei«

ne gute 23othfcf)öfft /
ober eine erfreulicf)e

t7öd)ricf)t. ©elbfi bie ©ebete unb Bitten, ber*

gleidjen in ber ©chrifft in Wenge borfommen,

gehören jur hijtorifchen Erfentnijj ( §. cit. ). $an

«tan alfo roohi ftmeifeln ,
ba§ eine genauere Er»

fentnijj non ber SSefcbaffenheit ber hijlorifdjen Er»

fentniß überhaupt/ eine gute Einleitung jum 53er»
•

• flanbe
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von bet ^ijlov. (EtfenmifS überhaupt. *5

(lande febr vieler ©teilen ber heiligen ©djrffft ge*

den werben? ober wirb biefelbe nicht vielmehr

\ §6c^fl nethig fei>n ? ••
. I- i

j
4 # ' J • * • »

< ^ ^ 4

§-

JGPaa die allgemeine Äetradbttmg Oer bifiovit

f<bm iZttentnifi denen <Befd>id>ten j

äuget t - .

i

!

I

I

I

1

)

*

I

I

I

Snblid) nnb vornehmlich, bie Srfentnifj ber

<SefcI)icI)te felbfl beruhet jwar f>auptfad)lid) auf

Vielen und guten Urkunden unb 9lad)ridi)ten ;
unb

wenn fic darinnen flar unb deutlich vorgetragen

werden , fo tan man fte gar wo(jl erlernen unb

verfielen f ohne eben mit einer allgemeinen Sin»

leitung jur^iflorifchenSrfentnif? vcifchenjufep»,

Allein
,
haben wir auch allemal;! die 9?ad)rid;ten

in der 33efd)affenheit ,
wie fte in 2lbficf)t auf bett

blofle» Unterricht befdjaffen fepn füllten? finden

wir nicht effterg an jlaff der ttotfeiten Srjef)*

Jungen ,
woraug eigentlich bie ®e(d)id)te erlernet

werden follten , nur fmnretcf)e Q3efchreibungeti

und 9Rad)ridjfen, woraug die »pß^re unb eigene»

lid)t QJefchaffenhek der ©ad>e
, gleichfam alö

aug einer $«He erfl auggewicfelt unb auegelegt

werden tnuf? ? finden wir nid)f offterg flatt beut»

lieber 9ftad)rid)fen nur buntfeie ? und erlernen

wir nicht vieleg fo gar nur atig ©puren? Q3en

allen diefen '
©tuefen find getvifj allgemeine Die*

geln der ^iftorifdjen Srfentnif notPiig ; woferne

man fte unter einander verfielen, unb vor fid>

,
felbfl nicht nach einem bloffen ®utdüncfen verfafj*

ren will, * Erfordert nicht ferner bie (Btxvifytit

$8 4 bec
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ber §i(lorlft^<n ©rfentnifj überhaupt/ ein« attqe.

meine Betrachtung ? Unb Die |ifiorifd>e VOafot*

fd)einUd)Cett roirb »ollenbß niemals eine per«

nunfftmäjjige ©ejlaft bekommen, wenn man fte

nicht aus einer angemeinen Betrachtung ber hi»

fibrijehen ©rfentnifj he,Mf€t? ' Unfere Tlußfüh»

rung banon mirb folcheb augenfcheinlich heroeifen. .

9Bir »erlangen ba(jer gar nicht, bie ©efebichte,

bie man biö^er ohne ade $unfilef)ren ernannt hat,

burch unfere ©ijfenfcbaffc in meit auöfehenbe fpe-

culationes ju öerwanbeln. $Bir rooden nur bad

©chroere, unb SDuncfele , morüher bie ©eiehrten

einanber bisher gar nicht haben hebeuten fonnen,

beutlich machen, SMefeö fan aber nicht gefd)e<

hen, ohne bie ganfe Üftaferie bis aufben ©runb
«nterfucht ju haben. . .

» •

v *
* \

§* *3,7* -

XPeitlaufftiger Umfang Oec h*f?ocifch«t

itvhntniß. ",

: $Dq fid) nun auss ber 9Rafur ber SJechfgge»

lahi'heit (§.29.), ber Berebfamfeit (§ 32.),

ber ^oefte (§.33.), ber fabeln (§.31.), ber

(Eriticf (§. 34.), ber eijfagungen ( $. 30.), ber

©otteggeiahrheit ( §. 3 s-)r ber ©efcbidjte (§* 37•)>

ja auch ber 3(r|nepfunfi (§.i 6.) Petoffenbaref,

mie meitiaufftig jidj bie h^orifche ©rfentnifj, un»

(er bieleriep Skhmen ,
unb ©effalten , mittelbar

unb unmittelbar
t

erjtrecfe ; - fo (affet fich (eichte

etmeffen , bah afte einzelne 9>uncte ber |»tf}ori*

fchen ©rfentnifj einer befonbern unb grunblichen

Betrachtung wtiebig jiitb j meUjeber $Punct,menn
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von ber entnifüberfcöHpt« %$

et gleich in einen ob« ben onbern S$e#itnßret
©rfentnijj unb ©efohrheit feinen ©inflwfj (jaben

fofltt, ober feinen ju (jaben febeinen möchte, ben*
noch in einem onbern feinen offenbdfen Sinben
Joben roirb. OBorauö ficb bie S&uhborfeit ber

' g?
nfw VOifttnltyafft »on ber fyiftovifcben

tcitentniß oon felbßen $u Soge leger.

§. *38. ’
•

•*
•

fcie Äegetn bee biffotifcben Ätfentni# ge»
boten juc X>ernunfftlebte.

©a ficb unfer SJerjlonb fo öffterö) ob «0$
unter oieferien Sifefn, mit ber £ijtorifdjen <&w
fenrnip beftfiafftiget (§. 37.); fo roirb berfefbe,

mie ben onbern offter* mieberhofiften ^anbfun.
gen, olfo auch §ier, noch getoijfen, ob gfeicb

nicht befannten Siegeln Oerfohren« SWon fon ob«
biefe Siegeln

, fo, wie mit ben Siegeln ber aUtte*
meinen Qrrfentnijj fchon gefächen, beu(lid) er*

ffären, au6 einonber herfeiten ; unb mithin in ei»

ne QBiffenfchofft bringen. $)a nun basjenige of»

feöjur5?ernunfftfehre gehöret, was unfer SBer.

flonb ben f£rfentnifj ber Wahrheit jju beobachten

hot : fo ftnb bie Siegefn , mit ber (jißorifcbcn (£r*

fentnip geböbrenb umjugehen, ein ©tuef ber

Ueonnnfftlebre«

§. 39-

1. 2fttmerc?ung.

SBenn ober bie ©iffenfebafft ber hiflorifc&en

Ätfentnijj oor ein ©tücf ber 93ernunfftlehre aus«
gegeben roirb, fo iß hoben , . um offen 5Hipoer»
.|wnb ju oermeiben, rooncherle» tut beobachten.

83 5 jDenn
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©enn fo iß i.gewiß, baß vom Tlrfßofele an bis

auf bie je^tgen Be*fcn / in ber 93ernunfft(ef>re

bauptfacblid) auf bas febrgebäube ber allgemet*

ncil ®ahtfieiten gefehen worben ;
wie folcbes or«

bentlid) unb grtmblid) eingeridjtet werben mochte

;

Unb baftfr iß Patinnen von ber s
23efd)affenf)eit ber

^iflonfdjen ©rfentniß fein ausführlicher Unter«

riebt, ja faß nicht bie geringße 3ftad)rid)t gegeben

worben; als wekbeS nad) bemBußanbe ber alten

fMjilofopljie nicht ejnmabl moglicb war. 2. QrS

bat aud) unfer iebrfafs nid)t .bie, Meinung, baß

.bie bisherige SSerfaffung ber SBernunfftlehre ge«

inbert, unb biefe 7lbf)anblung, bie wir vor uns

nehmen ,
mit jener vermengt werben fo((e, ©elbß

biefe «©ijfenßbafft feget bie fogief im bisherigen

Umfange genommen, voraus: nicht allein, baß

man bureb biefelbe gefebieft werbe, bie SÖeweije

In biefer Äunß bejfer ju faffen ; fonbern ße legt

aud) bie begriffe unb <8a|e ber 93ernunfftlebre

jum ©runbe : inbem faß alles, was in ber ßißo«

rtfeben Qürfentniß fünßlicb ,
unb benen tOienßbej*

vor ben ^fjieren eigen iß, aus ber allgemeinen

©rfentniß betrübtet ; mit wefeber wir ßbon ver*

flben fe?n muffen/ wenn wir gefebiefte Bußbauet

bet vorgebenben Sßeränberungen, Q3egebenbet«

ten unb ©efdjidjte abgebetv wollen.

4
J

% * J IS«

§• 4°*

2. 2fnmec<furtg.

;

-K

®S iß aber nichts gang neues, baß man ßdj

einen weitldufftigern begriffvon ber ¥>etnunfft*

lehre macht/ als ficb unfere Verfahren gemacht

haben.• *•
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haben. £eibntt$ §at fdjon ben ‘©ebantfen ge.

habt, baß; wenn man bas ^cd)t ber CTatur
in ber bürgerlichen unb Staatsrechtslehre anroen»

ben woBte, fo muffe eine non bet bamahligen

ganf unterfchfebene )2etmmfjtlef?ie noch erfun»

beri »erben. @0 batman auch roahrgenommen,

bajj bet begriff bes W(fytfd)e\nlid)m eine

viel groffere ^uebe^nung netbiene, als biefesQta*

ptfel fonfl in bet 33ernunfftlehre gehabt. . Unter»

helfen wenn auch biefe unb anbere Stütfe noch fo

weitläufftig abgef>anbelt werben, fo wirb boebbie

Sßernunfftlefire, in i(jren bisherigen engern 33er«

fianbe genommen , an i(jrem ©erthe nichts »er«

iieren, fonbern fte wirb in Enfejjiung ber übrigen

$fjeße aßema^i bas fet>n , .
wooor bes Änclibc«

Elemente, in 2(nfe^ung ber ganfen auch (tönern

©eometrie, angefe^en werben.
. \

'

*

,1 »

<*>#<#>#<#>#<*>#<*>#<*>#<>#<#>
> * .

-
" i

3wet)teö Kapitel,

,
. bonben

r « •

*

Scgefxnfxifttt ber S6rper.

§. ii

Corpet werben ans butdjs cSfefföte.

|ir werben burcf) unfere Sinne, befonbers

burch (Heftete, viele 5>inge gewahr,

welche, fo offte wir unfere Sinne barauf

tickten wollen , «Bemal anjutreffen finb.; jeborf>

\ finb

>

\
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ftttb ft'e nicht bon einerlei ©auer. : IDie fo ’ge»

nannten XXMtcfaper finb bie aHerbguerhaffte.

fien: als welcbe,meil fOienfcben auf ber <£rbe

ftttb f
gebauert f>aben ; außer baß bie ©ternfe«

Vereinen unb anbern ©fern bermiffen, ber fonji

gefeßen worben. . £)ie Kometen §at man / weit

fte eben p gefchwinbe erfebeinen, unb wieber

unjtcbtbar werben, lange %eit nicht bor 2öelfcor*

per angefe^en. 3Juf unferer (£rbe ftnb tßeilß eben

fo alte ©tuefe anjutreffen ;
t^etlö aber, befonberß

bie fleinern, (eben wir fcauffenweife entheben unb

wieber bergeben.

/

# C »»« ^ * * * * 1 .1

i&attptßcbli* aber Durchs (Befahl »«•*'

öhngeaebtet wir faß alle (Eorper bureb bie

Tfugen entbeefen, fo ifi eß boeb eigentlich baß (Sc*

fühl/ tboburd) wir .bon ber <£pißen| ber einzeln

(£örper außer uns / berficbert werben. 5S3enn

wir in ber Dämmerung etwaß fe^en , ober ju fe«

hen bermeinen
, fo gehen wir hin unb wollen bett

gefehenen (Körper auch anfühlen, um unß baburd)

bon feinem Stefepn ju berfichern. $inben wie

nichfß baß wir greifen fonnten, fo fagen wir: es

fep nichts ba. hingegen wenn wir etwaß fub»

len , wenn wir eß gleich nicht fehen ,
wie im ßoef*

ßnßern", fo jweifeln wir nicht, baß ein (Eörpet

borhanben fep? unb baß ©eben f
wenn eß hin*

jufomi, hilfff unß nur genauer ju erfennen, waß

eß bor ein Körper fep?

Digitized by
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§i 3*

Stad toafeyn eines entfernten (Tocpets arip&

gefcbloflen.

$>a nun bag ©efüf)( ber ©inn ifl, rooburdj

wir eigentlich non bem £>afepn eineg dorperg »er*

fixere werben
; unb wir bennotb ungemein »iele

2>inge »or raurcflidje Körper polten
, Oie wir nur

fcloß gefebeti, nie aber berührt haben, fo folge,

baß wir bie dpifienfc befrelben ntcf)t fomofil un>

mittelbar bureb bie ©tnne
, alg »telme^r burd>

einen SBernunfftfcblufj, obgleich buncfeln
, erfen.

nen, beffen S3efc(?affen^eit wir genauer betrach-

ten muffen. Siehmlicb wir erfahren; bafj 2)in*

ge, bie wir »on ferne fefjen, auch fonnen äuge*

rühret unb geführt werben
,
wenn wir nur naf)e

genug ^tnj^u femmen. £>iefeg gefebiefjet täglich

unb flunblid) fo offite ,

.

bofj wir bep nahe eine all-

gemeine Siegel baraug machen fonnen: wag wir

ung burd) bie klugen »orjleflen , bag fan auch/

wenn wir nahe genug fommen, berühret werben

;

unb iftalfo ein dorper. 5£>ie SÖefchaffenheil ei.

neg bloffen ©djetnee macht/ bafj man biefe dr.
faljrunggregel nicht fo fehlest »neg »or voafyv*

häfftig allgemein annehmen fan. &em ©chei.

ne fehlet eg gemeiniglich an ber JDanerbafftig#
feit, ©enn wir alfo etwag in ber gerne fehen,

unb foltheg bejlänbig unb lange fehen, fo fchlüf«

fen wir baraug, bah es ein befonberer unb wahr«
ijaffter dorper fepn muffe; wie an beg SDlonbeg

unb übriger Planeten unb ©ferne SSJircflichfelt

niemanb jweiffelf. . ...V
.
*• * • ' ' ^ J i/> ii < > > •

/ §• 4*
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§. 4*

^trtbttm in 2(nfebung des JDafeyno einen

• (Eötpers, .

©on fan ftdj ober auch burcb bie 2(ugen, ober

bielmehr burcb ben mit bem ©eftchfe berfnüpfften

©Cbluf ;; betrugen (offen ; bafj man etmas »or ei»

nen ©orper unb efroae f&tylbavee half, meld)e$

es bodr nicht ijl. ©in gan| ©infältiger fan bod)

mo§l bie ^erfonen, bie er im Spiegel fielet, bor

roircflidje 9>erfonen anfeffen ;
unb $u ihnen naben

wollen., :©enn man fonflen fo offte SKüflungen

unb Äriegsheere in ber iufft gefeffen bot; fo mag
foldjeö bon einer groiefac^en ©irefung ber ©in«

bilbunggfrafft bergerübret hoben , bie ftch fQ>ei(ö

ben maf)rhofften Schein anberS gebichfet, als er

an ficb gemefen , theils aber, nach ben nicht aff»

gemeinen Sorberfafj (§.3.) biefen Schein in eU

nen wircflichen ©orper bertbonbelt bat. .

i * t % * >

,

§• J.
'

\<Seyn unb Gebein eines Cöcpet».
' !

. ‘©o mir nun 93orfMungen burd) bie Tfugen

bon Sodjen hoben fonnen, bie nicht fühlbar, unb
mithin nicht ©orper fittb (§.2.); fonbern nur ei»

ne ©irefung anberer©orper: fo muffen mir auch

in berSSorfteflung mircflieber ©orper ben ©cf)etn
bon bem ©eyit unterfcheiben. ©er ©ereilt ijf

was uns bon ben ©orpern in bie Tlugen faffet

:

bas ©eytt, ober bie ©ircflicbfeit ber ©orper be*

flehet barin
, baf? er

‘
fühlbar ifl» . . ©ie S5efchof»

fenheit beo ©c^eine ijl in ber Opficf auf bös

treflichfle allbereit erkläret morben. Sftoch allge.

b • *.
' meiner

\
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meiner folcfjeß abjufianbeln unb $u feigen, wie

man auf beti 35erbaue beß bloffen @d>einß fotn»

»;•' ©ine fe£r fur£e 33orffellung, , ober aud) bie

erffe SSorftellung eines körpere burd)6 ©eftd)f#

fortgefefte 33or(Mung aber pon corperficben 5Din«

j^n burebß ©eftdjf , tPirb baß 2tnfct)auen ge»

nennet; ©aßTinfcbauen iff ba^er ein Pieifacber

unb ununterbrochener ‘Xnblicf. X)ocb iff ein grofi

fer Unterfcbieb ,
ob teb einen Körper bloß erblicfe,

5Beil olleß, toopon ©traten in unfere Tfugen

fallen, unß au^ porgeffellef roirb,. unbeß offen»

bar iff, bp§ ju gleii^er unß gar oiele Kör-
per in bie klugen fallen ; fo tpirb unß aud) bureb

bie ^ugen jebetn 2(ugen6ltcf nicf>t ein Körper, fon»

bern gar viele Porgeflellet.
. 2luf einer £öfje fon#

neu wir gar tpeit, guchmit unoerroanbten 3ugen
(eben. Tille bie Körper, toeldje uoferm Tlugeauf
einmal oorqejMet werben, beiffen eine Tinefid}t

Uten fonne, unb fotte, gehöret in bie $ (jeorie ber
# 0 a • t « » 1 ^ * m /«b

ober ob ich ihn anfd)aue. .

§. 7-

!

§• 8 *
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*• ••

*• tOM es &eiftet: auf eine 6>acbe fegen

f

? -..•/« « *
• ij % . .

*
f

.

4 * •

*. Dgngeacbfet roir ung jebem ^fugcnbltcf einen

v ganzen ’^rofpecff, unb mithin eine SDienge (Eor*

per oorjieflen ( §.7. ), fo ifl bod) aug ber ©rfafj*

rung befannf , .baft reir ung nur eines gereiften

©egenfianbeg, aug ber ganfen ^(ugficfjt/ aufein*

mafrt bereüftt' fetjn. Unb biefeg ifl ademagfbew

jenige ©orper, Pon reellem bie ©fralen perpen*
x
bicular auf. unfere @e(je faden. 9Jlan fagf oon

biefem ‘Sfjeiie ber 2iugfid)t : man fege bvauf.

g. ©. idj fefje aufg €Sud>: icg fege jemanben auf

bie Ringer. $ngleidjen, reeil berfelbe ©orper ju

berfeiben 3e * ( bag »orne^mfte pon ber gangen

“Hu&ficbt ifl ; fo pfiegf man, wenn man fagen fofl,

»Pas man fie^ef, m'd)t bie gange 'Mugfidjt anjuge*

ben, fonbern nur bag, reag direfte in unfere

2(ugen fddef.

§• 9*

XVie bet *tf?e 2Cnbli<f einet €foefce’ btt

»!•••.
: <

. febaffenf ,

*' &er erfle Tinblicf eineg ©orperg ifl nkf)t ju*

teid)enb , einen flaren begriff baPon in ung ja

erroeefen, $Die ©rfafjrung bereeifee folc^eö jur

©nuge. SJlan iafte jemanben einen S3licf buregs

93ergrofterunggglaft auf einen ©orpet fgun , fo

toirb er niegt reiften , reag er gefegen gat, ogn*

geartet eg gereift ifl, baft er niegt adein eine neufc

^ugftd)t gehabt, fonbern autb einen gereiften ^geü

beg ©orperg ingbefonbere erblicft gat. ©in [am

berg ifl, wenn igm bie ©aege fegon porter befannt

x ift;
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ijl; als in »eifern $afte ein fef» furfer, unb fo

ju reben, ein einiger$Micf jureidjen fatty einen

Raren begriff ju eripecfen. . 5ßic reben aber je.

fo nicht toom öfters »ieber{>öhlten , fonbern nom
evftett Bnblicfe. ; .

§.
1 io*

’

-

. 3ft?arum bas Änfchatteit *u Raten &egri'f*
•' fen notbig i(? 1

' •' • ••

» * >«».»
, f,* » << « t . ,

*Qa mir burä) bas ftnfdjauen Rare begriffe

bon ben uns bargefeilten (Eorpern erlangen /‘wie

bie tägliche (£rfa|rung lehret; folcheS aber burefj

ben erfien Tlnblid nicht gefchfehef ($.9.); fo mu0
in bet 2Bieberf)o(jlung bes^ölicfs ber (örunb lie»

gen , warum ein Rarer SSegrif enblich entgehet

($. 6.). ,5Betl es überhaupt befer tjl, wenn matt

weih, wie unb watuni eine ©ad)e gefdjiehet,

als wenn man bloß »etjj , bdjl fte gefd)ief)et • fo

if freplid) nicht unbierilich, »eftn mari Rnfiehet)

was bie 5ßieberhohlung beS 33ltcfs gut ferner«

bringung eines Raten SÖegrifes beprrdgWi Öftutt

gefchiehet bie ganfe Beugung eines foldjm SSe.

gtifes öfters in fe§r . fur0er £eit f als in einet

halben (Secunbe unb barunfer* ©eil nun bie»

(es jur (Befc^wtnbigfeit im gebenden gehöret,

ba§ man eher ober (angfamet mft einem Raren 33e«

griffe' fertig wirb , fo haben mir in unferer >Dif.

fertation, de celeritate inprimis cogitandi , un.

ter anbern auch biefes unterfuchen muffen ,
wie

buwh »ieberhohlte 53lide ein flarer SJegriff er-»

.
jeugt »erbe ? §, XVt •

• » I

1 4

J £ $ 11.
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M?enn bie 2fo»8(tdjt beutlidj etUnnt ttnrö.

-
.

; >Dö uns anfangs burd)S ®efid)f allemafjl eu

nc gan|e 2lusfid)t oorgeflellet wirb : fo lernen mir

nad) unb nad> bie barinnen enthaltenen (Eörper

non etnanber unterfebeiben ; unb erhalten auf jol#

<be 3det eine» Öeutltcfcen begriff non ber gan.

|en 2(ußftcbt. £enn inbem mir auf biefen ober

jenen Körper insbefonbere fe&en, fo erhalten mir

banon einen Clären 23egrijf (^7.); unb $mat

auf eben bie 2rt
,

' rofe es bep ber ganzen 3uS*

fiebt gefd^iehet ( §. 8* ): nur;bajj wir jugletcb bet

nterefen , ba§ es nur ein $h e ‘ l öer Sanfen 2lus»

ftd)f fep. ‘bcmnenheco, wenn mir halb biefen,

halb jenen nöC& «nanbet anfehen, unb bis

erlangten flaren begriffe banon im ©innebefyrt*

<en, fo wirb bie totalibee, ober bet begriff ber

gangen Tlusficbt , beutlitb-
. , .1 •

» >” .< ^ ** * . 1 < «> j j •

>. “
.

* »*
' .49« . .

, ;
Xüenit ber 0ta»ö gar *u offte oerartötu

.
<

. .
•

, . . u>irö v
9 * * »C A

.
« # i

^
f 1 ' «

5Benn mir unfern ©fanb offte ober äugen*

blieflieb oeränbern ,> fo foitnen mir non betv um*

fiehenben Körpern meber einen flaren tteebbeut»

lieben SSegriff erlangen. • 1 £)cnn menn mir unfern

©tanb augenblicflicb berdnbern , fo entflöhet aud)

ade Tlugenblicfe ein neuer profpeeft ober 2lus*

ftcbf: tote auS ber Dpticf flat ift; unb mir fön*

nen auf jeben sprofpecft nur einen SMfcf thun.

tiefes ijl benn auch ber erfle. Tfnblicf * baraus

aber fein flarev begriff entfielen ran ( §. 9* )»

:» ©inen
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von ben £egebenh>eiten bet* <T6tptt ^
, Qrinen Körper über baPon;ins6efonbere wa(jrju.
: nehmen, if nichts anbers, als ficf> baoon einen
fernerwetten Haren Segrif machen

, aufer bem,
ben man Pon. ber ganzen 2iu6fidbr (jat; welches
aber noch me^r Seif erforberf. golglich ge^et es

nicht an,, hep immerwa^cenber 5?erdnberung fei.

nes ©fanbes , Pon ben ©achen f(are unb beutli*

<he begriffe $u erlangen.

:

$* 13*

Go erlange» wir feinen betulichen begriff.

3Dtefen ©a£ bestätiget bie Erfahrung : inbeitt

»p/rbep fehrgefchwinberSemegung unferes tfopft

unb mithin ber Bugen, nichts pon ben umflehen,
ben ©athen unterfcheiben. * $>ocb Perfragen

Soeben, bie uns Porfjer fd)ön tängjl hefannrftnb,

eine gröjfere ©efchwinbigfeif , als ©achen, bie

wir jum erflen mahle fe(jen. 9>lan fan übrigens

aus biefer Siegel eine« f|etls erftären, warum bie

SJienfcben innrer ^inbbeit fo Vielheit brauchen,

ehe jte ju einer Haren ©rfehfniß ber (Jorper, bie

um ftc herum finb, gelangen. (£in ^inb be*

femmf nebmficb theilS burd) bie öftere $$eranbe*

tung bes Orts , t^ei'lö auch bureb bie enbung
ber Bugen bejlänbig eine neue Busftchf. <£fje

biefe recht Hat wirb, entliehet eine neue; unb
bas Bnfefjen ber einzeln Körper oeränbert ftcb ba»

beb jugleicb; fo bafj ein $inb, nicht anbers als

fpate, einen Körper Pon bem anbern unterfcheiben

lernet: als welches noch befonbere Umjlänbe er*

forbert.
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'5£>ie mfttt einzelne Cotper öencfen lernet. \

I6rf?e 2lrt.

©je ^eüc einer *2(ußfid)t fangen ,
bern ©e»

ftd)te nach, olle on einanber, fie [deinen anfangs

aus einem Stücf ju fepn : aber nad) unb nach

lernen mit bie $f>eile ber TluSfic^c ( bie mir arr»

fangs nur als »ergebene 5^eile eines €6rperS

anfahen,) als befönbere Körper betrachten. Unb bie»

feg gefdßebet jroat anfangs burch berfelben öfftere

SSewegung. £)enn inbem ber ©orper bewegt wirb,

fo wirb er uns halb bepbiefer, halb bep jener Sa«

cheßehenb, ober liegenb, oorgejiellf. Diefer

(Sachen werben enblich fo bie l , bajj wir fie ins.

gefamt oergeffen; unb uns bie Sache gar ohne

berjenigen fBerbinbung botßellen , . bie fie jebes

mahb bermittelß uhfers ^r ofpecfts, mit fo bielen

anbern Sachen gehabt bat. 3Bir gebenden alfo

einen folgen ©oiper befotl&ers; ohne gemein«’,

glich ju wijfen, wie eigentlich eine folche 3&ee in

uns entfprungen fep. £)urd) bie bluffen Eugen

gefehlt es nidjt , weil wir niemals einen ©6r»

per gan| allein fehen.
,

§• I
f* .

5X>te matt einzelne Cötpec öenefen lernet.

Jroeyte 2lrt.
; * J

©ben bieftS erhalten wir auch, wenn bie Sa«

che jwar ihren Ort nicht beränberf
,
wir aber bie#

felbe halb aus biefem, halb aus jenem ©efichtS*

punefte anfehen. $>enn jebesmahl wirb fie unS

mit anbern Sachen, unb tu X)erbtnöung mit

benfelben »orgeßellt. . Sßeil ber Söevbinbungen

enblich
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enblicft ju »iet werben/ fb werben fie audj enblicb

alle bergeffen; unb wir lernen ben (Jörper bor

fleb/ unb olö einen befonbern (Eörper gebenden.

I

''

§. 1 6»

I

&inen Cotpet übeefeben, und was eine

I

' ©eite feyl

®ie (Eörper haben auffer ihrer Oberfläche

aud) ihre £>i(fe* ®ie Oberfläche ijl, wobon

iichtflralen auf unfer 2(uge jurucfpraUen. Sflad)

ber Sftafur beg Ud)t$, weldjeg in geraber $inie

[< fortgebet/ unb nach einer gewiffen SXegul juruef«

prallet/ tonnen bon ber ganzen Oberfläche nicht

auf emmahl ©tragen auf unfer Tiuge faßen, fon«

bern nur bon einem ©tücfe. . ©0 weit alg auf

einmal licbtflrahlen bon bem (Eörper in unfere

klugen faßen: fo weit überleben wir ihn : unbbie

Oberfläche , ,bie wir auf einmal überfein fön«

nen , nennen wir eine ©eite : begleichen alfo

ein Körper fcfyz viele bat.

§ *7*

Vom ©ebepaitdfte.

SDer Ort, ben unfer 2(uge bety (Sefdjauung-

eineg (Eörperg einnimmf , heißet ber (Sefldjtg*

!
puneft: ober ber ©ehepuneft. tiefer bat

auf breperlep (Seife einen (Einfluß , baß ung ein

'

Körper fo, unb nicht anberg borgefleflet wirbt

1. $)urcb bie (Entfernung bon ber ©acbe, baß

fie na^e ober ferne ift: 2. (Durch ben ©tanö
beg Tlugeg, baß ne(>mlicb - bem 2(age jufl biefe

i. ©eite beg (Eörperg , unb feine anbere entgegen

liehet. 3. (Durch bie fcttaterie, welche $wt*

.
& 3 fd)«w
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, 1

fc^m bem 2(uge unb bem ÖSjccft fff, > afg mo»

burd) bie ©tragen auf mancherlei) ®eife nidjf

of>nc SBeranberung beg baraug entfiebenbcn S3IU

beg, pflegen gebrochen ju roerben. 95on biefer

3(rt ber hifloriftben dürfentnif? finb mir freplid)

febon langfi auß ber Opttcf trefUcb perfeben.

Sflur muffen mir fye unb ba beutliebe begriffe

noch fuefeen, bamit man allgemeinere ^Begriffe

abftrahiren fan, bie fid) auch auf ©efebiebte, bie

triebt ftchtltd) finb, anmenben (affen*

§. 18. • .

XCie ein unb mehrere Cocper rermengt
• roeebent • •

SBenn ein (Eorper B e6en bie (ürmpfinbung

6eb ung Perurfaebet, reelle febon Porher ein(E6r»

per A bep ung fwoorgebrad)f bat; fo halten mir

bepbeg por eilten (Eörper. Qs fan nebmlieb ent*

»eber mireflid) eben berfefbe fepn, ober eg fan

auch ein anberer fepn, ben mir aber burd) einen

3>rrtbum Por ben porigen halten. ©g ift aber

leidjfjju ermeffen, mie eg anjufangen fep, bap

wir niebt aug 3r«bum jmep Körper por einen

galten, ober auch, mie eg mand)ma( ju gefebebett

Pflegt, einen einigen Cdtrper vor $wey vev*

fc^ieöene <£<5rper halten* £>ie iehre pon ber

Sehnlichste giebt liebt genug in biefer SKate»

rie; baber mir ung babep niebt aufbatten motten,

XDit feben feinen Corper atteiit?

3Bir [eben tpeber auf ber ©rbe, noeb auebin

ber £0^ jemablg einen ©orper allein :
fonbern

<
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eg torrb aßema|f anfheinen, alg roenner Penan«

bern (Eorpern umgeben märe. <£$ flehet j. <£.

ein 23aum in einer jiem(id>en (Entfernung Pon

tm$; hinter bemfelben aber eine toeiße ®anb:

fo roirb eg fdjetnen , ate wenn er Pon ber 5Sanb

umgeben märe ,
ober als ob er in ber SBanb fWn«

be : ingleicben wenn hinter tbm eine groffe (Ebene

iß, bergeßalf, baß icb hinter i|m unb auf ber

©eite nichts als ben ^immel fe|e, fo toirb ei

fdjetnen ,
afö ob er Pon bem jjimmel umgeben

toare ; woraus bie Poeti{d>t, ober Pie(mef)r recht

(Tnnli^e Diebengart entßanben iß, baß bie §0«

|en ^öaume i§ren ®ipfef big in bie SBoicfeti

ßreefen*
:

.

§ .20.

<5ebendfeit aber öodj emtjetoe C<5rpet attew : ,

QBir |aben aber auh Pon pielen (Ebrpern fol*

he SBerßeßungen, baß mir fie außer irgenb einer

SSerbinbung mit umße(jenben Körpern betrad&fen.

&ne SSilbfäule j*<E. ßeße ich mirgan| aflein oor,

e|ne benen umße§enben »Dingen , womit man fte

bo& nah bem (§*19.) perbunben gefe|en. (Eben

fo ßeßef man ftdj aße befannte 95erfonen por, o|»

ne bie ©ad)«» ftd> mit porjußeüen , bie um ße

fjecum geßanben |aben, $u ber Seit,
,

ba wir fie

laben fennen lerne«,
.

...

§
r /%«. -' *

.

* '

t

*< .

* * 21«
• ' twb wie fotdbes jttgebetf•

$>a mir ung (Eorper außer ber ^Serbinbung

mit anbern umßefjenben gebencfen(§. 20.)", bem

bloßen Äugenfhein aber nah feinGorper erfannt
• ; g 4.

toirb,

t
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wirb, ohne ba§ er bon onbcrn umgeben fctjn foK.

te (§. 19.)* fo fonnen folcbe 93orftelIungen bon
(Eörpern , auffer aller Sßerbinbung, feine bloffe

finnlicbe Sßorfieöungen fepn : fonbern eg mujj noch

eine anbere 5Burcfuug bei; @eele ober beg $8ew
flanbe© ba^u betmlfilicb feijn, 3Bie eg nun ge«

fcfoe&e,. ijl $um t^eil fdjon ($. 14.

1

j. ) gejeiaet

worben, (£© fan aber auch etwa© bon ©d)lüjä
fett baratt ^nt^eil nehmen,

, 3*^* *cb f<$e bet)m

Eintritt in ba© Stornier jemanben mitten im 3im«
mer (leben

} fo werbe ich narb ber Q3efcbaffen§eit

bc© ©ebene (§. 19 .) wir i^n borflellen, wie er

toon ber 5Bonb , bie hinter ihm ifi ,
umgeben

wirb, ober, al© ©b er in ber ®anb ftunbe, 2)en-

noch wirb niemanb fo urtheiien ( nehmlicf) wer fei«

tteg ©efichte© bon Äinbljeit an mächtig gemefen

ijl, ) , fonbern fo gleich , wie man fprichf, fe^en,

v baß er nicht an ber SSJanb , fonbern mitten im

3'mmer flehe, 3n ber ^hflt nber ifl biefeg fein

bloß (innlicheg Urt^eif , ba© jeber machen müjle,

wenn er auch gleich nur erfl obnfängjl ju fehen an-

gefangen hatte : ©onbern thette giebr uneba©
_burch bie Hebung erlangte Tlugenmaaß, wie weit

wir bon ber ^perfon , unb wie weit wir bon ber

9Banb hinter ihm entfernet finb , ©elegenheft $u

fd>ldfien, baß er mitten in bem Biwmer flebe:

theils ba eg eine anbere Kugfu&f giebf , natbbem
eine (Perfon nahe ober ferne bon ber ®anb ijl,

wegen beg betfchie&enen ©chatten© ,
{welche© wir

ebenerflau© ber©rfahrunglernen) ; fo fchlüffen mir

auch auf tiefe 2lrt ben wahren Ort eine© Gorperö,

ber jwar freb flehet, aber . hoch nach bem bloffen

©efichfe,f *»»r- t
* i
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©efM&te , &on andern
, obgleich entfernten , um.

geben wirb. dben jo gebet e$ ju mit ben dor.
pern, als Sergen , C^urmen, bie mir febon
in.ber 5Beite, ba fie noch eine gan| anbere ©e*
fialt, als in ber S^a^e haben, ernennen. 2ßel.
cbe U>örcf«ng ber @eeie non uns »jl erkläret

en in ben 4Cr(angifcf)en gelehrten 21n$et*
gen 17fo.Ko.XLlX. LI, unter bem Situl : üDie
fecöancfen von ferne.

<2 %* 1

0tt, Äage unb 0t«»b Oec Corper.

5)er Ort eines dorpere befielet barinne, baß
er anbern ftd)f» unb fühlbaren dörpern nahe ober
ferne ifh - SBorauS bann folget, 1. baß mir je.

ben dorper an einem gemiffen Orte fehen; 2, weil
mir aber einzelne dorper aueb ohne benen, bie fte

umgeben, gebenefen (§.14.1^21,); fo lernen
mir aud) bie ein|eln dorper außer ihren Drf ge.

benefen. Sttfthin 3. fönnen mir fie auch in @e»
banefen an einen anbern Drf oerfefen , melcbes
einen $h«l ber 2Did>tftinft ausmadjf.: Der
Drf liegenber dorper heiß bie Hage, gfeicbmi«
ber Drf fie(jenber aber »anbelnber dorper, ber

Vom Knfefyen unö (Befielt Oec Cocpec,

Die 93orjIeflung eines dorperß jburebbie "Hut
gen

, heißet bas 2fofe&en„befielben. Die 93or.
tfenung , meldje ein dorper mit Söephulffe berer.

> *« ^ fldrung
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flarung atlerbingö abgefief, §at bennodj ihren gu*

ten©runb; neljmlid) in Demjenigen, was (§. 19.)

gele(jret worben, unb fommt mit benen gemeinen

Urteilen ber ©enfchen genau überefn. ©tr ge*

6en jj. ©. auf nichts fo feßr adjfung , als auf bie

<HeftaZc ber ©enfchen : ©enn aber feßen wir

wo ^1 eines ©enfdjen Tfagejtdfjf, oljne baß bie um*

fiehenben©adjen in baS QMIb beffelben einen ©in*

fuß ßaben feilten ? ©ie anberf es nicht gleich bie

©ejlalt beS ©efiebts , nachbem bie jjaare befdjo*

ren, ober aber ^aufftg borfjanben finb : Uns hilfft

ber @d)mucf, womit ber Äopf gelieret wirb,

wenn bie umfleßenben 5Dinge feinen ©infuß in

bie ©ejlalt ber Qinge haben« Ü)och gegenwdr«

tiger $6hanb(ung wegen, fan man ebenfalls $n*

fejjen unb ©ejlalt mit einanber oermengen, wenn

anbers jemahls eine 53ermtfchu8g jwepet SSegrif*

fe unfchäblich jepn fan«

§, : 24»;
• XPoraus bie ©efialt behebet?

©enn wir aber etwas genauer adjfung ge*

ben , was in bem begriffe bes 2lnfehens ober ber

©ejlalt eines ©örpers enthalten fep, fo werben

wir finben f
baß uns theils bie gigur, t^ette bie

garber* unter biefenNahmen borgejleüet werben.
» • * e r

• » • ’ » • 4» , A • ' *. , ^... ..... .

. ^
,

' £>ie ©tröffe gehört «neb jut (Btßalt.

^lujfer ber ©ejlalt wirb jum ^Infeßen beS ©5r*

pers bie ©frdfte beffelben ju rechnen fetjn ;
welche

in ber unb Breite bes ©örpers bejlehef«

5Die JDicfe eines ©örpers Idjfet ftch unmittelbar
‘ ‘ "u ' '

Durchs
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burrfjö ©cficbfe nicht erfennen; fonbern gehört

ju ben ©igenfchafften , tt>efdF>c mit burd) ©bluf-
fe Ijerauobringen muffen, bie aber bestpegen nid^C

aßema^l in ihrer gorm, ober beutltcb muffen er*

• fannt »erben. r m, •.

i
- 26. ’

Was Xefebceibangen (Tnb.
'

.
• • •

©enn n>ir unfern beutlidjen begriff Pon cf*

wem (Eorper burd) ©orte an ben 'Jag legen; fo
»irb biefe £Rebe eine Gef<$«ibung genennet.

%6) will eben nicht behaupten, ba§ man je$

0

bag
Söorf allemahl fogenau in biefer33ebeufung neh-
me ; maffen eg aud) wohl bep Dingen gebraucht ju

! »erben pfleget, »eiche oefc^eben finb : biefeg aber
fommt bon ber SSerPtbung ber begriffe fyer,

öajjman (Bachen, »eiche gegeben,
r

6flfeerö »e*
gen ihrer IDauer, alg: eg ift ein ©erritfer, por
Dinge cnfiehet, »eiche finb. ©enn man aber
in bet ^h^ofoph^öefcbwtbungm (defcriptio-

nes) Por perborbene unb mijjrafhene Definitio-

nen annimmt, fo ifl biefeg ein ©ifjbrauch eineg

gemeinen ©orteg, welchem man auch feine ge*
meine SSebeutung hatte (affen foüen.

"
• .

* •
.

•

§*. vj. .

Was inZtfd)veiban$tn (itbtt

®ir befommen beutliche begriffe pon einzeln

Körpern , inbem »ir fie anfehen. DagTlnfehen
aber berfelben enthält bie gigur unb Farben ($.24.)

nebfi ber ©roffe »n ftch (§. 2 f.); folglich wirb
auch bie 33efd)reibung jebeg Sorperg aug biefen

brep ©tucfen befiehlt.
• ' ,•

• ,

•

§. 28.

Digitized by Google



44
"St

fl

Stveytee Copitel,

5»3»ttrt laßen ftd? nicht gut erfläre«, 1 h

9ßad)bem man uberaß SRaofjfläbe hat, fo ifl

nichts letzter als bie ©roffe eines ©orpers burd>

SEBorte bem anbern befannt ju machen. - »Die

Figuren aber (affen fleh fcbwerer befchreiben ;
wef#

cbes jebocf) auf folgenbe 3lrt gediehet. Die

SRenge einzelner ©örper, welche einerlei} $igur

. gaben, Peranlaffet bep uns einen allgemeinenSöe»

griff biefer pber jener §igur. •• ©o erlernen mir

pon ^ugenb auf bie perfcbiebenen Figuren, non

aüerbanö 2lrten ber $^iere # -23äume, fangen,
©teine, unb fo weiter. Sebodj frommen bie 2Ren*

fcßen in Änfcgung biefer begriffe, wenn fte ftd*

gleich auf einerlei 2lrt burd} ©orte ausbrucfen,

bennod) nicht boüfommen , mit einanber tiberein,

unb jwar gus folgenben Urfa^env . ;
•

§• *9‘

JflPie man t»on 5»3m;e»t eerfcbteben öendft.
* 1 * 9 * ^ t * M , i * ( t

Anfangs iß befannt, bafj man bet} ben $fgu»

ren nicht allemahl auf bie (SWjfe gehet, fonberit

Gingen Pon gan| fc^r Perfchiebener ©roffe ben»

noch einerlei §igur jufdjreibf. ©in ©trauffenep

unb ein Saubenep ha^en ^b^e bie $igur eines

<£pes : eine gucferppramibe unb eine ©gpptifdje

^Dnramibe finb bepbeS 9)pramiben. .
Daraus ent»

gehet nun folgender Unterfdjieb ber begriffe unb.

©ebancfen. ©er lauter jblche ©orper Pon einer»

(ep ^igur gefehen hat, bie auch zugleich Pon einer»

lep ober pon wenig unterfduebener ©roffe gerne*

fen, ber wirb auch bie (Bvofie mit jur gigur rech*

* nen:

Digitized



von öen Gegebenheiten 6er <Z6rptv, 45

nen: roer aber lauter Körper, bie imübrigen pon ei#

nerfep gigur, aber Port fe^r Perfchiebener©rojfe ma*
ren, gefehen (jaf > ber mirb bep bem begriffe ber*

•fefben $igur feinesmeges auf bie ©roffe • feiert

©in gemeiner SDlamt, »penn er jum erflen mahl
ein ©trauffenep ju fefjen befommt , bürffte es an.

fang« faum Por ein natürliches unb wahres ©p
haften ; weil wir nefimlid) in unfern fanben (auter

Piel ffeinere ©per ju fehen befommen. ^roeptens

:

mer lauter ©orpet Pon einerlep §igur, aber auch ba*

nebjl Pon einerfep, ober menig unterfcbiebenen fär-
ben gefehen fiat; ber wirb bie Serbe fefbjf mit jur

3<gur rechnen; hingegen mirb berjenige auf bie

garbe nicht reffectiren , wer 'Singe pon einerfep

$igur, aber babep pon Perfchiebenen färben ge.

fehen hat. Senen meinen unter uns iß ein weiß
fer Kabe ein Paradoxon; wet aber weif, bafj

es aud)
;
roeijfe Dvaben gebe, ber mirb bep biefer

2irt ^hieren , mie bep benen übrigen
, bfojj auf

bie $igur achtung geben. Surch Sefuchung ber

ttatuvalimftabimtttv werben gemeiniglich

unfere begriffe Pon ben Perfchiebenen 2fvteit ber

©brper gar febr erweitert, bie fonß ein jeber nach
ben indiuiduis

, bie in feinem SSaterfanbe anju»

treffen ftnb, einjufchrencfen pfleget. < 4
4 »

M »

/ * >

• f. 30. • :
-•

VomÄlumpe«.
’

•

.
©Benn bie Oberfläche eines ©orperS aus ahn*

lieben $he, l«n befielet, aber auch babep auf fei.

ner ©eite eine uns befannte $igur hat, fo mirb
rt

.
«in Klumpen genennef. ©, ein Äfum#

“ pen
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pcn y&adfi, Q3lep, Xlon u.f.w. SBaS aberbie

^Ifeit üon ber SDIaterie (elften , Dop cs fleine

$|ei(gen, ober Keine Körper gebe, welche fidj

»böig etnanber ä^nlid^ mären, ift eine Sinbtlbung,

welche aus 93ermifcf)ung bec 0|pficf unb SKeta*

„p^bficf enfjlanben ij?*

f ' . ;« .„ ..I . . i

' ‘

.gtJ-»* i
"... *

v

•
’

' Vecfcbieöette 2ftten bet Seite«,

QBeit ein €brper bicle ©eilen |at (§. 16.):

fo fan es gef<j&e|en ,
baß eine babon bie me|re|le

Äbroed)felung in bet©effalt bec $|efle ttt‘f!d>*nfw

|jalf, fctefe ©eife pflegef man bie fiebere0et»
,

tt, ober von fbrne m nennen: bie entgegen ge-

feite aber von hinten, 95ep Körpern, bie fei-

ine mercfliebe SDicfe |aben r
nennet man es bie

teerte unb ftnefe ©eite»
: ©s ijl tt>o|l an ben^

baß, wenn wir uns in gemeinen ®orten aus-

bruefen moHfen f man fagen mufle: vortforae,

ober bie rechte ©eite fep bie/ weiche bie meijle

©cbbn|eit |at ) allein uttfere gegebene (Srflärung

fanget mit anbern p|ffüfbp|ißhen gegriffen ge-

nauer jufammeu f unb wirb ba|ec billig borge-

w*> ’:-
‘ v v

.. .iw . K
J2

»--
' '% i

Uwjeblige Seiten eine« ttocpec«.
1

3n bec ©eometrk werben bie (etchteßen wer-

ten ber Figuren in natürlicher Drbnung erfläret,

wie biefelben immer tne|r unb me|r ©eiten la-

ben : biefe uns bepwo|nenben allgemeinen begrif-

fe machen , baß wir auch benen uns borfommen-

ben «tn^eln Körpern eine ßewiffe Tlnybl, als
''

' 4.S, IO»

i

Ul

I

I

!
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4. 6. 10. unb fo weiter ©eiten beplegen. r ,<5i#

genflid) aber fjaf ein Eorper unenölid) vielt
©eiten.

,
Oenn eine Seite ijl bas $(>«lfe«tOber»

flache, welches man aufeinmal überfielet ( §, 1 6.)j

©0 offte icfy alfoetn anfeer ©tücf nehmen tan,

welches ftcb auf einma§l überfeljen laffet,. fo offte

fmfeeicb auch eine neue ©eite. 2Bie ftcfj nun
um feem Körper Return unjeblig Diele ©efitfecs»

puncfte, unfe jwar nur in einerlei Entfernung
feencfen (offen , aus welchem jefeem ein anfeeres

©tücf feer Oberfläche üfeerfeben t wirb., . t -fo (offen

fid) auch unje^lige ©eiten fearattgebdicfen. SSei)

unbeweglichen Eörpern, wie bep ©tafeten, ber-
gen, u. f. tu. macht unfe feget man §auptfäd)lid>

4 ©eifett, gegenjföcrgen, Tfbenfe, SHittagunfe

SRiftertiac&f. ; ,

•

’ '
’

» ,

t » 1 . JP i .^' ’i «
. . * « - »

y* 33.

lütten feer cotperlidbe« Begebenheiten*
*

p
ß

»

2 * *

jOie fiSeranfeerungen feer Eorper finfe uns fo

n>of»( aus feer Erfahrung,. a(S öurdj Sttetaphpft.

fche ^Betrachtungen über feie lufammen gefeg*

ten ®inge feefannt.
;
Sie öeranbern ne^mltch <{)•

w,Jignr unfe (Seftolt
:

fie entgehen ober wer.
feen ficfetbgr, unb vergeben/ ober »erben miefeer

unfidjt&ar: fie ueränfeern enblich i(jren Ort, ober

bewegen 83ep feiefer [extern SBcränberung

flieht es bep (ebfofen Eorpern wenig 2ibwecf)fe<
Iling, unfe feiefe 6efie(jet blojj in einer SSerdnfee.

tung feer Dichtung ober fees fcOegee, unfe feer

©efcferoinbigfeit :
s.öep lebenfeigen Körpern aber,

als feen gieren, befonfeers feen SOienf^en, giebt
" '

’

es
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> s ^
1 ' ?!

<

* t -*

es bejlo mehr $&»ed$fung: fob«m jebe Kunfi:

tinb llebung, berer unjehiicfe finb, «ne befonbete

Hxi bet ^Bewegung etforbert.* 5Kit^in entfielen

öug bfefen örtert bet cörperlichen SSerdnberungen

euch fo otele Wirten ber Gegebenheiten (§. 3 . <E. 1.)

unb bet (Befdtji^tc (
§. i 6. (E, 1

. ) t>on Körpern,

bie hernach burd) Srjehfongen *u einem ^^eile

ber Aijlorie »erben (§. 16.17. <j. !.) : ::

* * » <

' *

»# J #
«
*' * .

*• Jbie innetlitben Gegebenbeiteft ujetben rtacb

a ihren XPörcEungen benennet.
; ,

,• ••

Q5cp lebenbigen (Ebrpern ifi man gewohnt bie

«tieifletr #anblungen unb SSetdnberungen , nicht

fomobi barnach ju rechnen, »ä$ in ber -hanteln»

beit Sache felbji porge^ef; als barnad) »a$ bie»

feibe wuvcfet, ober aujfer ftd) hetootbringec,

unb herocfbringen »iß, . ,3 * ber 5öolff frijt

bass ©chaaf, man fdjteff breche , nian bauet ei»

he Kirche* 9)ian fielet nehmlicb bie Sache auf

ber ©eite an
,
»0 fie am meifien in bie Sinne

fäiity bbet auch , woran uns am meinen ge*

legen ifi. 9iun faflet unö bep bielen ©neben ber

©jfect ,
ober bas hertoorgebraehte SSBercf ärti mei*

flen in bie ©inne ;
unb baher »irb auch bie SBe*

nennung genommen. * 3 * ®* ^ipetteö mahlet ei*

ncn Äriegsgott : feine ^anbfung tfl eigentlich bie

S5e»egung feiner Ringer, bie ben ^Mnfei führen*,

bifj aber faßt viel »eniger in bie Bugen; als ber

nach unb nach entjlehenbe SWarfc ®ir benen»

nen alfo non ihm bie ^anblung bes tÖla^ferö.

SBegm breche fcbieffen würbe es por bie (Eanoniers

einerlei

k

9

d

in

m

m

9
'

ir

§
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einerlei) $anblung fet>n
," wenn fte gleich bie £u.

geln nur in bie frepe iufft fcfröffen, ober weil e<

babep nicht um bie 2(bfeurung ber (üanonen, fon»

bern um ben Umfiurg beg 3Bafieg ju t^un »fl, f»
wirb baoon bie Arbeit ber Sanonirer benennef. <

' * * >

.3?.

ftin anfebeinendet XCibetfptndj bey o$tf

petiteben Gegebenheiten.
*

>Dte Landungen ber £>inge ftnb offterg ber»

gebene, befonberg ber Sflenfcben: wie w’ele tna*

eben nicht, miemanfaqt, 0olb, ohnejcmahlö

bar^u ju gelangen? 3Bie viele fahren nad) Off*

inbien
, bie baffdbe bod) nie ju feben befommeit ?

man führet offt bie geber, ba boeb wegen 3«h*8?
'

feit ber hinten feine Q5ud)ffaben werben. T)a

man nun bie jjanblungen nad) ihren 5öurcfun«

gen jfu benennen pflegt (§. 34.); fo fan eineiSr« »

jehlung borfommen, bajj etwas gefebehen fep,

weldjeg nad) einer anbern (frjehlung bodj Hiebt

gefebehen ift: ©ie ftnb bepbe wahr, aber im ber»

feb/ebenen ^Setflanbe. Sftatt fagt 0« in biefer

ober jener ©fabt würben bie Firmen reichlich

verfotgt: wenn nebmlidj milbe ©tifftungen unb

anbere nötige fonds barm »orfjanben ftnb. Ob
eg aber begweget-twIrcElicI) gefebehe, ijleinean»

bere $rage. ’ijßir wollen ein noch finnlicber ©r»

empel betrügen. $)er ©cbloffer wirb $u Oeff»

nung einer ‘th^re herbei) geholt; man flehet ihm
ju,wfe erftd) ang ©ercf mad)f: jebermann fagt 1

er mache bie $hl'ir« auf: gleichwohl wenn ba«

Schloß wegen feiner fünfHicben Stiegel nicht auf»

© gehet,

\
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gehet/ wirb man fagen muffen: et höbe bie X^u»

te nicht aufgemad)t. • ©er ben gufammenbang

n d)t tueif , fonbern nur biefe beijbe ©rjehlungen

höret, wirb fte »or roiberfpred;enb galten. .

§. 3 6*
'

Ämpftnöung fegt bie tßafytbeit ber

0«dje voraus.

©enn mir eine ©acbe. empfinben , fo mujj

biefelbe auch roürcflicb »orhanben feijn. £)cnt»

tuas tuürcfen fofl , mufj ba fet>n. Sftur macbeit

folcbe §älle biefen ©a| irre, n>o man ficb einbil#

bet empfunbenju buben, tuaö man bod) nicht cm*

pfunbenbaf; fonbern nur burcb ©inbilbungsfrajft

unb ©cbluffe $ur Qrmrlinbung binju gefc^et bot.

35iefei? ff! eine 2lrt evfd)Itd)ener ©übe (vitium

fubreptionis ) , welche burd) bie iebren ber Dpticf,

unb burcb eine allgemeine Jlbbanblung, n>a$ unb

wie »eit man $>inge burcb bie blojfen ©inne er*

fennen fan, muffen »ermteben werben.

§• 37-
. .

'

Vom Verborgene» bey corperlidbe» J&ingen.

©6 läffet ficb ober ber »orige @a| (§* 36.)
nid)t umwenben unb behaupten: waö id) nid)t

empftnbe, baffelbe iff nicht »orhanben ; fonbern

barju gehöret mehrere Verficht, bafj icb »on ber

Verneinung ber ©mpfinbung auf bie Verneinung

ber ©adiefelbfi fcbltiffen fan. ©ie offte glaubt

man nid)t, baf nad) »ielen (Eorrigiren ein S5o*

gen »on Drucffehlem gan| frei) fei) ;
ba bocb Wohl

nod) rnelcbe »orhanben finb, i»e(d)e man aud>

tvobl nachher noch nicht burcb vieles SDurcblefen

> • *-• wahr«
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*>Ott fcm 25egefonhefom t*fc Carpet.*, yi
«•

toa^tmiram
, ;
*a fte einem 'onbern hingegen gleich

in bie Äugen faden.
, >Diefeß führet unß oufben

83egttff beß Verborgenen 609 cörperlidjeu Gin-
gen. Unb.ba (latren wir «in weites §eib »ot unö,
«ine fo weit ausfehenbe ©acbe in boflige Dehnung
ju bringen. Qöir woflen aber ^ür|e halber nur
einige ©rabc bemetcfen.'' 'IDflß Verborgende
i|i/ maß t/ör<b feine ^unflboH unß fanmipfun*
ben werben :- ate Heine ^piage tm tTtonbc/ baß
innere ber ©rbe: wobon roir alfo mdjtß'anberß,

alß burd) ©eblüjfe miffenfonnen .
1 ;Dann folget,

maß man nictyt'ofynt Ä«n(l> unb angewanbfe

^ulffsmittel cmpfinDen fan:., weitet :: maß einett

befonbern <Srat> berÄnfmercffömteit erfor«

bert: mie Heaumur unb K<5f$ler bep 3mfecf*

ten r ^P^n|en u. f. ro..oieleß bureb bie bloffeÄuf»

mereffamfeit entbeeft haben
, maß anbere ror ih*

nen auß Mangel berfelben nicht entbeeft haben:

enblid)

,

maß nur eine Vorftcb)t •- erferbert,

alß ob'niemanb in ber ©tube, 'barinnen matt

ttiemanben liebet, jidj efma perflecf
t bat. - *

t f
%

' 1

* 1
t J * , . f . * *4

i$3 i * * •

0b bieÄunf? bej? tEmpfmöangen dienlich.

> £>ie 2\und $U erfafeven, ober oielmebr ju

empfinden, tjl eine '2Ötffenfd)nfff/ bie (Eorper in

folcben gufianb ju fe^en, bajj fteunb ipre ©igen*

fdjafften fomten empfunben werben. SDie heutige

Äjironomie unb SPhijficf j«gef unß baöon taufenb

herrliche ©pempek 2Benn eß einmahl nun ba*

hin gebraut tfi, -baf* bie ©ache,, bie perborgen

wäre, fan ejnpftinben werben, alßbenn iji bie

; .y X> 3 ßnv
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©mpfinbung pon ber <£mpfinbung gemeiner Sin*

ge nicht toeiter unterfcbteben. Bepbe tonnen nur

obenhin/ ober aud) im ©egentheil mit pieler 2tufi

mtv&iömfeit unb gelehrt angefehen »erben. {

§ 39* ;

•. Viele <Sefd)id)t« betreffen nicht einzelne, few ,

. öern gange -4«affen Gorper.
;

. *»
j

'
» • ...

! lEBenn man mit einem einzeln. Körper ju

thun' bat, fo »irb ftd> bep Beobachtung feine*

Beränberungen unb Begebenheiten , unb mithin

audj.bep benen baraug,flieffenben ©rjehlungen

fajt gar feine ©cb»ierigfeit jtnben. ; ©tnb ja

»cld)e , fo entgehen fie aus ber Befdjaffenheit

unb bem Sufianbe beb Sufcfcauerg; roe*^ e am
gehörigen Orte genau follen bemerket »erben*

Allein biefe Begebenheiten einzelner (Eörper ma«

djen nur einen Ibeil ber Begebenheiten ber cor.

perlidjen "Singe aug. Senn ein nid)t geringer

$heil berfelbcn betreffen nicht einzelne Körper,

fonbern einen ganfen ^attffen : alg, baf? bie Bau«

me in einem ge»iffen ©trid>e non Dvaupen abge.

freffen »erben : bafj bie glüfTe eineg fanbeg ju et.

ner ge»iffen Seit hoch angelauffen ftnb. Sie

Borfletlung eineg ^awffene, bag ifi, einer un.

gefehlten SSRenge ähnlicher Singe , ifl im gemet*

nen leben eine alltäglich unbfiünblid) norfommen«

be , auch gan| befannte ©ad)e t bie aber in ber

93h*iofoph»e unb Bernunfftlehre gar nicht bemereft

ju »erben pfleget : »eil man ba gemeiniglich fein

2(bfeben nur auf abflracte \®fff'nfchafften gerich«

t«t hat; »eiche nitht mit ^auffen, fonbern mit
* ’ -• - mitten



»on öcn Gegebenheiten ber (Cdrper. si

giften unt>. ©«'fehleextern umgehen. Unfere Hb»
hanblung bon locis communibus in ber Logic»

S. p.. 1 47. wirb wohl bie erfie, bon biefer ©artung
fe«n ; auf bie wir ung Äur£e falber bejiehen, unb
nur baejenige barau« anfu^ren woflen, wa« ba«

nachfolgenbe $u »erflehen unumgänglich nöt^ig ijf.

.* v» / • <

> * * * * t

$. 40.

, Xurße Cbeorte eines -£<wffens.
^ t . » ** W -4 4tg % - *» « X 4 y * *

y.

,

,
5Benn man non einem dpauffen öeneft unb

gebet, .fo flellt man ficb nur einige einzelne Sin.

ge flarlich bor, bie barinnen nebft anbern enthal-

ten fint> wa« wir an benfelben wahrnehmen, ba«

pflegen wir bemach bem ganzen i^auffen bet^u«

legen.,. 3, jwe« ©ohne .eine« Wanne« , bie

ich fenne, fmb untugenb^afft ; ich fage baher:

be« Wanne« feine ©ohne ftnb übe! geraden. ©$
fanfepn, bajj eben betfelbe Wann auf ber 2tcabe.

tnie jwe« anbere ©ohne hat,, bie fich gut auffüh?

ren unb fieilig finb; aflba wirb man fagen: Se«
Wanne« feine ©ohne finb wohl geraden: Siefe
©ä|e fcheinen wiberfprechenb $u fe«n ;

tonnen aber

hoch unb muffen bereiniget werben. Siefes aber

tan nicht ohne folgenber SKenhebon Gegriffen ge-

fehehen, welch« ben ©eiehrten, jum SSehuf ber hi*

ßotffchen ©rtentnifj, eben fo betannt; werben müf»

fen, al« fchon (dngfi bie ©intf)eilungen ber ©ä|e
unb ber ©chluffe befannt finb« .

©ine unge$ef)lte

Wenge /Singe (wenn fie gleich tonten geilet
werben, ) ^eiffet ein ^auffetl. Siejenigen ein-

zeln Singe, bie un«au« einem ipauffen befonber«

befannt fuib, heiffenfßjreropel, tXlufin, Pro*

t ) $ 3 beit.
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beit; 23eyfpiele : • diejenigen dinge äuS einem

Jjauffen, bie mir einfefn nidrt fennen/ 1 wollen

jtir bag übrige, ober ben 3$eji, (turbam fine

nomine) nennen*^ i *' ; ' *< ’
- j '

f

fc;’*4ri’ 1 v> , ir jr.'J •r-.’l

ltnterfcbieö öec aUgemetnm %nmet<£tm$en : t

2Öenn man bie (£igenfd>afffen etneg ober meh«

rerer (Spempel &fm galten £auffcn beolegt, jo

(>eiffet bdö eine allgemeine ^nmenftmg, lo-

cus communis. 9lun fielet man gie(d), bdß bie

indiuidua, ! weldje jufammen genommen einei»

Rauften außmachen, ihrer 3(chnlid)feif, ; WobHrdj

fte ju einem ^atiffen »erben, ungeachtet, wibrfge

(Sigenfchajfiten haben fonnen, wie bag t£irempef

{ §. 4G. ) befaget ;
unb dlfo auch wibtrfprecben*

ben allgemeinen ^nmerefungen Tlnlah geben fort*

»en. flBenn aifo ein foldjer §alf oon jbep wiberfpr£

chenben allgemeinen ‘ilnmercfungen porfommt, fi)

iji fein anberer 5Beg jurQtntbeefung ber'SSßabrbeit

Porbanben, alö bah man W* ®jeempel>n)oräuffiebje«

be pon bepben 2(nmercfungen grimbet/aiifluchet,unh

baraUö ben Urfprung beg®iberfprucheö ernennet*
* . ; i'r

* •
• ,;! :-iW 's '

:• • ’
• .§*

f ' 42» ‘ •>./•') J(.)h ••',1

Unb bec allgemeinen 0«ge.
v
*

Sftodj mißlicher ijt eg, wenn man Port einet

Stenge einfeiner dinge unb ihrer $Sefd)affenfjeit

auf bie ganfe 2Cvt febiäffet, unb fofehe allgemei-

ne Tlnmercfungen benen würcflid) allgemeinen Sa-
hen, welche aug allgemeinen Gegriffen berge#
leitet werben, gleich fefen will : alß baf afleSKa»

ben fchwar| fepu fällten j-bdp fein §ijcb fliegen
1

i
! *

,

fan;

ft

ft

;



»dit öen Gegebenheiten öer €6vpet. 75
1

' - •

tun; meldje ©afe man fünften ofjne bem gering,

ften Q5ebencfen unter bie p^i'fofop^ifcben allgemein

nen SBabrljeifen mürbe gerechnet haben, unb bie
‘

bennoeb falfcb finb. Db es möglich fep; aus ber

feloffen Erfahrung mürcf(id) afigemeine ®af)rbei*

ten ljeraus$ubringen, betrifft blofj bie dErrocite»

rung ber ^piwf'tf/ ntefet aber ber ©efcbicbfSfun

be, unb Pan alfo t>on uns übergangen merben.

hingegen ift uns an bem eigentlichen fßegriffe ber

Erfahrung aUerbingS gelegen,-
M/ I 4 , * t

's p * • »»
1 /

• * #

f * 4 * * -t *
* N* , * 4

I ,<

* u
“

* %

§* } 43*

• •
•

.
- •

•
' > (Hintbeilung eines •^auffeiw.

* * •- • < ^ _ - (
|

. m

3Beil ein ^auffen aus folcfeen indiuiduis be«

ffefjet, bie bennoeb ihre »erfebiebene Qualitäten

haben fbnnen , fö ift eine befonbere 21rt ber bifto»

rifeben ©fentnifj, bafj man an einem ^auffen be»

mereft, mte riet er*indiuidua non biefer ober je»

tter ©attung in fidj fyalte : als bei) bem greifen

igmuffen ber 0terne, roieoiel oon ber erften,

sn?eyten ,

.

dritten :©roffe 'ftnb ,
u. f. n>,,

, ,
23et>

einem Gufd)e, ber nicht grob ift, fan man bureb

geilen erfahren, mie t>iel (Sieben / ^udjen, 23ir*

tfen/ Sttbten «. f; nvMrf)anben ftnb. » ; ‘ *

. *f . <> ' • t / . * , , t *'*: '

i
*

:
•* **'* •»

** ' .. . S » ' < V • • 1 M
> » * *r

§; V44‘“'-* •# - t f\

J * 4 / M < J

£ I *

* « t

ttnteefdneö ber ®tf«brurtgen unb üim>
• : . -i • pfinbongeit. ;

• ’ ©ne Erfahrung ift,
*’ menn man aus C?m»

pftnbungen einen allgemeinen ©afs -macht: es

mag öerfelbenun entroeber allgemein feijn, ober

nur oon einem ijanffen gelten,
:

£)ie ©fa^rung
r‘

•* £> 4 * itf
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tfi bafjer ton ber Smpßnbung unterfdjieben, unb

entfielet aus berfelben, entweber burd) bie Sin.

biibungsfrafft, ober burd) @d>lüjfe. $>»e Snt»

pftniningen haben in Tinfehung ber VOapvfyeit

gar feine ©cbwiertgfeit ,
wenn nur bie Smpjin»

bung felbfl »orhanben i{l: ?)ie (Erfahrung aber

fan bennoeb falfcb fet>n, wenn gieid) bie Smpftn-

bungen ridjtig ftnb, worauf ftcf> tiefel6e grünöet;

noeii ned) gar nicht auSgemad)i ijl, wie man auf

eine 2frt , bie (Bcftanb tyxt, aus einzeln gaflen

eine allgemeine Xnmercfung, ober einen aQge«

meinen ©a| ju machen befugt fet). Tim wenig-

en aber tb«t es gut, baß man (Empftnöungett
unb (Erfahrungen mit einanber vermenget, roeU

theS. bisher beftänbig gefd>ehen , unb beewegen

»on uns ift wiberlegt worben in ben (Erlangt«

fd)en gelehrten 2fn$eigen No. XIX. 1 749. in

ber genauem 2Bejiimmung, was (Erfahrun*

BM»
/ t ' * *

' t C» .» • I » * 4
. ,

1 :
1

u . • '*
.

'*•
.

•
. 'AS*. .. .

,

©cblufle t?oit einem kauften auf bie übriger».

.. . 5ßie man ton . einigen indiuiduis auf bie

übrigen ju fthluffen pflegt C§-4i-)/ alfo pfleget man
aud) von ben (Begebenheiten bes einen jjauffenö,

ober einiger Jpauffim ;4uf bie Sigenfcbafften unb

(Begebenheiten ber anbem ijauffen , non folchee

Tirt, ju fcbiüffen. . TÜS man hat wahrgenommen,

baß in ionbe« vom too. SBocbneriimen $n>eye

flerben, unb biefes hat man in »erfchiebenen 3aß»

reu wahrgenommen!:' man fcblüffet baraus, baß

tS nkbt tlUinin $aw$, unb anbern grellen ©tdb«
.’*» a <.v

* ttn

\
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ten ©uropeng eben fo fepn werbe, fonbern baß
«* auch in. funjftigen, labten in fonben eben fo

fcpn werbe
, woferne nicht aufferotbentlicbe $äöe

barju fcblagen. Sleaumyr bemereft, baj* in je.

bem ^Sienenfcbwarme nur i.tf&nig; ber blojfen

Arbeiter fmaf)l mehr als dienen männlichen ©e.
fcblecbfg waren : er fjaf. biefeg ne^miieb bep »er«

.fdjiebeneA ©cbwärmen gefunben : man fd)Iuffet

aus ben Rempeln, bie man gehabt, ' auf bie

übrigen Rauften. ...
..

'

#

>

*4 4 *\ r

I i

• -f*t 4 V

$
m * - ,

* *
i

affin tfin nicht von einet Zeit auf bie fint— bete fdjlbfTen.

> >4 •

©* tjl aber flar, ba§ fo wenig man non bem
jefigen guflanbe eineg einzeln 3)ingeg, fcblecbt

weg auf ben jufünffftgen ^wftanb bejfelben febluf*

fen fan eben fo wenigst eg auch an,.bag idj

non bem gegenwattigen ^ufianbe eineg jjauffeng

fcbiiiffen fan auf eine ' ahbere geif. -y %cb ftnbe

$•© in einem ©arten feine gemeine Staupe: bar.

.

aug fan icb nicbt fcbiuffen/ baf berfeibe nicht |U
einer gnbern 3 pit/ wenigjteng in einem anbern

3°bre
/
öon foicben Staupen wimmeln folfte.

:

$>i«

33orfid)f, bie bep foicben ©bluffen , wenn man
fie ja machen will, ju gebrauchen ifl, woßen unb
haben wir hier nicht nothig juunterfueben: ung
ift nur baran gelegen

, bafj mit benen 2£mpfm*
öutigen , welche eigentlich ber ©runb aller ©r»
jehlungen (inb, nicht* aftberg permenget werbef

3> S §• 47.
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* §. 47»

JQPas inflitlidb, innerlich, vtibtät unt>
* **'

:
*'

< ****‘ - -
* offenbar ift*

'

*' '

’3Öaß man an ber <Sacbe, o$ne an t|r fetöjl

efroaß ;u änbern, roa^rnc^mm fan, baß ijl bar.

on dufferlid)> ®aß erfl burd) gemachte 93er*

dnberungen in ber ©gebe fan ma^igcnommcn

werben, bajfelbe ifi innerlich* Söenn jroifdjen

unß uhb einem gen>i|Ten <£otper A ein anberer B

fielet ober lieget, ober furf ju teben, Po ifl,

bet bie Qcmpftnbung »on jenem (jinberf, fb ^eijjet

jener verPecEt, n>o aber fein ^»inberni§ ber <£nu

pftribung porf)anben,
:f;ba liegt Pie ©ocf>e rot

2tugen, ober fte ifl offenbar. Unb biefeß gilt

ton allen#rten ber ©imrtn. .i..
: •
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$ierauß aber entließen »erfebiebene Wirten ber

23egebenf)e*ten 6ep corperlicben Gingen
: fie finb

jum ^eil duffeilict) ,
«Iß

f
ein £auß wirb an»

getrieben; tl>e)l6 fmb fie innerlich, alß, bafj bie

Sapffen ber $3alcfen perfaulen ;
t^eitß ftnb fte of*

fenbßt , alß, maß bem Sftenfcben an ber J^ant

,
fehlet; t&eilß finb fie verborgen,, alß, A

maß »f)m innerlich

fehlet.
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. ,.. , Ötcbtbrtce wtrfcH geboren juc-^t(7ocip:

(>ngead)tet t>ie Dränierungen ber menfefj»
1 lieben ©eefe, : befonberß besJJDiffeng, non

•Treffer QBidjtigffit jinb, njeii barauß bik
iEmfc^lüflungett/ ^anölungeMDuvcfum
gen nnb XPercfe ber. tOlenfcben entfielen; fo

pflegen boeb bloße-: ;0et>and:en . unb. bloße

5PPiUenometnnngen un ter ben SOlenfcben in feia

ne fönberlicbe Dftacbtung gezogen ju »»erben

:

befonberß barum ,r! weil- grembe: biefel&en nicht

totffen fonnen. ©ie fönnen alfo auch in ber S)U

(lorie nicht f?br in Tinfcbtag fbmtnen. gerne»*

nen 4eben »»irb nur auf folcbe !®ebüncfen unb

ÖBiflenßmeinutigfn gerechnet, , »»eiche äufletlicb in

3Borfe unb SBertfe ousbreeben, unb bureb bie un»

mittelbar auß i§nen flie([enben3EBurcfungen fielet#

‘ bau werben. • ;?m% j r /.t.V.i ,)i

Itnö vottütri ti&d> ü)tin äuffeclicben folgen
y*" 'M'. •

‘ betrachtet. ; * >.

1

©infefne ©ebantfen bringen auch einfefne

f»d)tbare ^anbiungrn unb 5ßürcfungen £erfur.

Unb t»it fie ibrerlftatturnacb genau mit einanber

verbun»
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u ^Drittes Capitol

berbunben finb, alfo werben jre aud) gemeiniglich

als eine (Sache angefehen. ©er mit ©orten
jemanben »erfpottec, ber uht ihn mit ©ebanefen

«ab ©orten brrfpottef :» bepbes jufammen wirb

Unter bem ©orte: fpotten, begriffen* ©et
ben anbern,btrwunbet, muff auch bpn bem ©il»

(en ihn ju berwunben Oledjenfcbafft geben, ©an
fan aber ^ugleid) aus biefen ©rempeln fehen, n>ie

manchmal eine Trennung by*4nner(td)ett unb

ber dufierlidjen $anblung möglich fep ; Welches

genauer SU unterfudjen bor bie ©oraliften gef>o*

ref. Stimmt man nun bie innerliche unb duffer*»

liebe ^»anbiung bor eine Sache an; fo werben

bie einzeln Gegebenheiten ber Seele nad) eben

ben Regeln ju beurteilen fepn , pelcbe wir bep

ben Gegebensten ber Cdrper angemerefet i)a*

ben: benn fte' werben böt ©enfcbenaugen mir

nach ihrer corperliehen unb aufferlid)en ©ürcfuttg;

bie baraus erfolget/ angefehen.
•* ' •.vr1

!}

> % /< - •* L' r» , . ; • '*

, 7;

.
; Weldbtt ttJitte befonbers metcfw&rbig iff

- ©in ©Ille, ber foitbattret, ifl febon in ber

©enfd)en Tfugen eine Sache bon mehrerer ®id)*

tigfeit. ©r gehört unter bie 'Singe, welche flnt>

($. 2 . (E. i.)* ©in treuer wacht einet»

groffen ^heil unferer ©lüdfeligfeie aus : ein un»

berjohrtlither 5eint> aber ift im Stanbe
, uns un.

fer ganzes leben fauer su machen. Tilfo auch

ein ©enfch,ber eine Profefjion treibet, ober

ben ©illen hat,
.
folcbe bejtanbig ju treiben, ube»

fommt baburch gleichfam.fca< 2t«fe^en eines be«

./j fonbem



». fc.£egebehf?eitert bet motol.dinge. 6t

f&ttöerft XX)efcne/tvornäch ficfj eme unjehlige

SÖienge anher* r Wenfcben richten fonnen : uitö

«in folcbee XVeftn verlie(jret ficb wit ber, wenn

her Sölenfd) ben ®iflen, feine ffroftftion *u frei*

ben, oblegt. 2ilfo ifi j. ©.• fern ©d)tmt> in

ber ©tobt, tvenm niemanb tn ber ©tobt tiefed

jjönbtvercf treibt, ober treiben tvill, mcmt gleich

toufenb ^erfonen in ber ©tobt mären, bic bnffel*

be Verjlunben. ©in verborgener bejldnbiger 3ßil«

le ober, ber feine äuffcrltcbe folgen bot,. *0**

manche tn ihrer ©tube- verfauren, hat feinen ©in«

fiujHn bie ©efdjidjte ( §. i.).
» * * * i

, §• 4* ,

ÜTocrtltfche XDefen wetben erkläret.

5Benn SJlenfdjen einen biflänbigen ^HJtCfctr

haben, (nehmlid) fbtv©hl einzelne SJlenfcben al$

mebrere,) unb jtvär ber befannt iff , fo ba§ fiefr

anbere barnacb rief ten fönnen / fo fyeiffet biefe$

«in tnoraltf<±)e» XVefen. dergleichen iß ein

ItefytWf anbere tviffme unb erfennen ihn bavor/

unb richten ficb barnacb •> befonber6 bie lernen

tvollen. ©in $abricant verfertiget immer ei»

nerleij Qöoare, unb man fan fid) auf bie ftortfe*

|ung feiner Arbeit verlaffen. ©in (Bafttvivtfy

hat ben ©tflen bejfänbig, ©aff« unb §rembe

auftunehmen , unb fie bebienen: er mad>t$ f

befannt
,

unb jeber richtet ficb barnacb. ©in

JUhrßuhh eine ^öbetque, «in (Haft^of finb-

alfo moralijebe 5Be|en, Die eigentlich tn bem s2öil*

Un-ber SOienfcben beffehen , ehngeadjtet fie mit

«rperlitben dingen verfnüpft finb. @o ffiaueb

i'.v - ein

> t

i i
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ein Ä^itigtetd) f «ne Xüür&e ,
• jebüt ©töftfc

6efd)ßff«n» ..Unb foldje momftföe Dinge , wenn

fie ouS mehrern SDlenfchen befielen, pflegen ge«

meint'glich piel langer, alsbieSRenfchen felbjl ju

bauren, reell bep Abgang eines ober be$ anbern,

bennod) ber ®t(le ber übrigen uuPeränberf bleibt/

ber evlcbigfe §>la# aber gar , leicht mit einem an»

bern indiuiduo reieber erfüllet roirb. ' f<
:: jJ

’ 15
.» *<

/ » I

*1
/ i /

*»

f . ’s

XPie motaltfcbe tDefen (tebtbar werben.

Ungeachtet nun ber QBide ber SWenfche» un»

fichtbar iji, .
unb mithin bie moralifdjen Dinge

auch an fid) unfieffbar ftnb, fo reevben jte boeb

auf jreeperlep 2(rt ftcfjtbacunb fentltd), ba§

man oon ihrem Dafepn, ja Pon ihrer Dauer, fo

reohl oerficbert ifl, als pon ber (Bjriflenf eines in

bie "Äugen fallenben dörpers : .
ne(jmlicb i. burdj

bie cörperlicben Dinge, unb ben apparat, ber,

baju nothig iff/ ben 2Bidenuttb ^orfa| aus^ufüh»

ren. 211$ man legt einen Gifenhammer an: man
fan ba aus ben fofibaren 2(nfia(ten , ja aus ber

$rt bes 53aue$ leicht urteilen,: bajj es nicht bar»

aufangefangen fep, ben Jammer etrea einen Sag;

gehen ju iaffen; fonbern bajj es ein bauerfjafft

SSBercf fe»m fofle. 2. Durd) idufferliche Bf*d)en/

recldje ben befiänbigen 93orfa| befannt .machen«

2llfo pflegt eine neue-^anbUmg ihre Sinrichfung

öffentlich; befannt ju machen, Jpieher gehören bie*

^lahmen, reelcbe fich ©efellfchafften geben, P«*,
wiegten, Sctffmngebrieffe, reoburch raora»:

Ufd;e 2ßefeo theils $u ihrer G’jrijienh gebraut reer».

, ben,
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ben, t^cife ob« i^rc .sDoucr^offttäfeic t>erftc^ert

unb betont genjatht ipirb.
.

* X t « * “ S * *
y * - * ,

• *

1 * *
4 1 ^

3fa>ey 2ttten tJon Begebenheiten bet moto#
;. . .

lifchen jfcinge.,
,

.. ,,...'
* < «. * » |

•# . 4

Die Gegebenheiten ber moralifeben SBefen

grünten ftd) $roar auf ben vereinigten 5Biöen ber

SRenfcben ( §. 4. ) ; ba fte aber äuflerlicbe Dinge

ju ihren Gorrourff buben (§. 1.): fo entfielen

ihre Geränberungen unb Gegebenheiten auf

5n>e0erle») Art: einmal in unb an ben
<

2öiüeit

ber SHenfdjen , ber »eränberlicb tfl ; unbforoohi

eifriger,- als nacbläfjiger, beffer unb fcbltmmer

»erben fan ; »'»gleichen bafj mehrere SWenfcbett

ihren ‘©illen mit ber 3e*t vereinigen, ober int

©egentbeil Pon ihrem »origen
l5öillen abgeben;

»ie beg affen »Dingen gefebiehet, be»> tpelcben es

ouf ben Getjfall ber Jeute anfommf. ©0 bann
»erben aud> bie moralifeben QBefen Peränberf,

bureb bie Gegebenheiten ber (Corper, melcbe mit

ben moralifeben Dingen öerbunDen finb ;
als roel«

cbe ben menfeblicben SSMIIen unb beffen Ausfüh-

rung forbern
,

binbetn ,,
gnbern unb gar gufhe*

ben fonnen. ©in Gergtpcrcf boret auf, foroohl

wenn bie ©tollen erfaufft »erben, als wenn bie

©etperefen abffehen*. . Der $ifcbfang öermehret

ftd), fomohl »enn mehrere ftd) auf bie Sifcbere»),

hauptfacblicl) auf bem Sperre , . legen, al$, »enn
ber ©trief) ber $ifct)e (iärtfer »irb.

» » 1
^ «-

1 1 I t ^ ,

• 1 * k ^
• * *!*'*# •* <*«*«** <t |

*v § 7*

\



?

«

«4 •* ^Drittes Cöpitel,

s ' > A
'

' .
'

, • * * * • •
-

§. 7.

Sine i£(mptcmtfretturtg Oer ^Gegebenheiten.
‘

®ie Gegebenheiten Der moralifchen ©efen

ftnb mithin Don Den Gegebenheiten einzelner ©en*
(eben gan| unterfd)ieDen ; ob wohl bie ©efchichte

einzelner ©enfehen in jene Den groffen Sinflujj

haben» . Sine ^anWwntJ befielet jwar nod) im*

mer,. wenn fie gleich ihrctl ffcufn unb flugen^i«

recteur berühren f)af /
aber fie leidet Doch Da»

Durch, hingegen finD Die ©efchichte Derjenigen

©enfeben , welche mit einem moralifchen ©efen

ju thun haben, grojfen theifö auch nicht ju Den

©efebiebten Der moralifchen ©efen felbjl ju red)*

nen : alß ob Der £>irecteur eine §rau gehabt, wie

Diel er Äinber gehabt, u. f. w. Getjm Regiment

unb $onigreid)en ijl am Deutlichjlen ju erfehen,

wie Die ©efchichte ein|elner ^erfonen Den ^ujianb

moralifcher ©efen änbern fonnen. SDie ©eijj*

heit unD Sapfferfeit eines Königes giebtbemgan*

|en Reiche eine groffe ©tdrcfe : unD fein ‘Sobtin

einem ©ahireiche, macht Da$ gan|e ianb ju ei»

nem 0cbaupla| Dieter Unruhen.

§. 8 .

Vom ttrfprunge eines moralifchen XDefens.

35ie ^»auptbegebenheit eineö moralifchen ©e»
fen« ijl Der Urfpvung Dejfelben ; welker um fo

Diel mercfwurOiger ijl, Da er Den ©runD ju aflen

nachfolgenben Gegebenheiten abgiebt, ohne wel»

ehern Diefe nicht wohl begriffen werben fonnen.

©eil nun Die moralifchen ©efen eine Gereini«

gung Dieler ©enfcbenwillen fitth (§. 4.) ; fo pflegt



v. t>. Gegebenheiten btt moral. JDinge. 6$

ber Anfang, ober berUrfptung berfelben in bem
fBfflen- einzelner foncn angetnffen tu werben,

0o eg gefä^en, öaf bep. einer $ird)wet$e,

wo viel Sßolcf jufammen gefommen, ein Äauff»
mann aufl>en©infa8 gerätsen, wo t>iel SÄenfdjen

jttfaromen tarnen f
wäre (eicht etwas ju lofen : er

i|l mir feinen QBaaren hmgejogen;.> er fyat ©elb
gelofet , anbere haben eg nachgethan ; man (jat

eö an m^rem Orten nachgethan ,, fo |lnb §a|r*
mdrcfte unb SHeffen cntfianben. j)er 9Hond)g»

orben,' jbeffen Sßerfaffung in ber Söelt fo bieleg

geankert/ ifi bon
,
jwep Sttenfcben 2lnten

}
unb

Paul entßanben, bie fic^ auö nerfchiebenen 3(6»

flehten in bie SBujie unb ©infamfeit begeben

* .
» i t i »

1

vjp »« * __ *<i » t - f . - t

i . > » '»
j

* * ” * *
,

1 4
'* »

f ;

*
• *

XE>«rum berAnfang bet jDinge metftuttbe»
' . •• fannt ifftv-

•

••••'•
*

. .,}< \ 1 < / W •• v

* » _ l

^ierauö nun werben jwep ©igenfchafften 6e»

greifflich, welche man gemeiniglich bepbemUr«

fprunge meralifcher SBefen antriffr. . tUvftlict),

warum ber Urfprung moralifcber ®efen, bie <bocb

roo!)l bon grojfer 2öid)tigfeit fmb/ fo offte unbe»

fannt ifij ^ne^mlitb weH baß 5^im, unb (affen

einzelner ^erfonen nicht fo gteffeg 3luffeh«n macht/

unb ba^er auch nicht fo (eichte aufgefchrieben wirb:

5ßenn eg aber wegen feiner gar wichtigen folgen

recht merctwuibig wirb, rfo weih man gemeini*

glich nicht einmahl mehr, wie fid) bie gan^e Sa-
che angefpennen habe, r SDian fielet aber leichte,

bah h‘«f b*t- SSJifle grofiec Herren et»«g noraug

^/t © *
h«^/

*

t
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habe, unb noch eher, wiewc^ es audj offters

genug nid)t bemerkt wirb ,.' ongemercfef , »erben,

©bet nach einiger 3«< bod) efjer auftufucbm fet>*

©o fan man Qr. lefen , n>ie bie Academie de«

Infcriptions et belles lettres entjknben ifi , ; in

ben I. Tome ber Memoires. 2>en erflen Guch*

bruder aber weifj man wohl nicht fo genau* : :
>-j

*•

§; • io» ’’

Ä>atum f»tb öte motftltfcben Gefeit in •> "•

formen anöetn ?.
* i- v r •

©obann erfennet man aus bem ($ 8»)an*

gemtrcffeti Umjiänben, warum bie moraftftbett

T)inge mit ber Seit gcmeinigficb eine gang an»

feere (Beftalt gewinnen , als fte im Anfänge |ai

ben. T>enn fobalb biele SSRenfchcn fid> an eine

©ad>e machen: fo mengen fid) ihre^erfoneßUm»

fldnbe mit bordn, unb bie Siathfolgerfeßen eine

©ad>e aßemal;! gan|.anber&an,al$ feie <£rjtnber.

, XCit eine motalifcbe ©acbe fidbtbar wirb,

$Die jwe«?fe Gegebenheit eines moraiifcbeit

Ringes ifi ,;
bo$ e$ f?d)tbär wirb; v ' ,Um feiec

ein bequemes ^iercfmal $u haben, woflen wir fol*

genbes batoor annehmen: r^Benn man aus ben

infiniten abfeljen fan / ;bo0 , eß eine ©ad)e fei?,

bie nicht bon ber QRenfcben,- bie es treiben, ihrem

leben: abhangen foß. • ©o ijl anfangs ein 2öercf

t>or einzelne ^Perfouen, r
bafj fie in einem bluffe

lochs fangen : es entfiehet ober ein Had^fdng/
wenn man ein 't&eh? bauet, um ihren 3urtuf>

gang ju uerhinbern; ' benn ba fielet man gleich,

^ bap» » !» ’i
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baf? wenn bie ledigen kchßfänger nid;c mehr ba«

fepn »erben:,, bennoch anbere, (ich berechtiget ju

fetyrt bunefen »erben , . ben iachßfang fortjufe^en,

ober bte »enigflenß bie einmal Porhanbene gute

©elegen(jeif f«b ju 9ftu§e machen »erben,, ©ine
Äe^etrey »irb fic&t&ar , »enn man anbere bar*

innen unrerrichfef. ©enn nun »oüenbß eine or«

bentliche Petbintmng , Geruff, Btiffhmg
u. [..»,,gemacht unb angctrojfen »irb,..(o,iji baß

tnoraiifme ©efen fichtbar; 9tun fan...inan baß

SÖafepn beflelben »ifien, ohne oon ben einzelnen

5Perfonen, bie barju gehören, SRacbricbt$u haben.

r 1 ' ' ‘ ^ ,
’ * • *, * » */ '‘a

' * ' • ’M. “ x»» ** *

VeefaflUng ober (Btfiklt morattfeber t&efett.
m * • » * . »

5Die<0e(loIt ober Ißetfaftung eineß moralf*

fdjen ©efenß begehet barinnen ,.baf$ irt.ben bajtt

gehörigen ©tuefen eine gemiffe ^erhöltni^ift, bec»

geaalt, bajj baß eine bas Jjauptwercf , . bas an*

Seve nur «»e notfjmenbige golge beß Jpaupf*

roerefs: baß britte ein Sftebcnroetcf ; baß vierte

«t»aö jufäüfgeß ifl, . »elcbeß nur oon |jeit unD

Ort, ober ben Umfiariben ber ein|elnen $erjonett

abhanget, bie bamft ju thun haben. 3* & be$

einer 2icabemte ijl ber Unterricht berer ScbüIer

ber ©iffenfebaffeen baß ^wupfWercft eirtßfiofh*

»enbige §»fge ifi, ber Unterhalt ber iefjeer »eil

biefe fonfl nicht befielen fonnen : ein 9»ehenroercf

ifl, ba$ burdj ben Jguflug ber ©tubierenben bi*

©tabt bereichert »irb : »aß jufälligeß ffl ;
k ba$

bie lehret auch noch anbere Remter in ber ©tobt

mit perwalten, ober baf fie ©(wacterß haben. ; J

§* l i*c t

< «•
© l



I

vQ v * ; M Cöpfellr'^'V .ö .“X

, 'i > « ifi. » * ,

f ; iu , r,! * • «* ! *,. ;y+•*• 12. ? *v **i
, «* * * v *

:• Urtö t»ie fcld)t geSnOett wirb? -- f"-l
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' ®ie britte Gegebenheit cfnee moralifcben 5Be#

fenß befielet alfo in ber X)ercSnt>mmtj t>ev(Bt

*

fielt, ober ber T^evföffung,* roeld)ce gefcbiefief,

wenn ble Ger£dltut jj ber 'Sheiie unb ber ihnerlf*

(^en llmjldiibe gednberf wirb,, nfg wenn; eine

Wfjwenbfge $o(ge etwa $unt JpauptWercf * felbji

gemocht wirb/ ober wenn Siebenfachen jur ijoupf»

fache, ober jufdflige «Dinge ju not^wenbigen ©i*

genfebafften gemacht werben, ©o würbe b*e ©e»

fielt beg ISrnfteMerffonfree berdnbert , a(g man
nnfinge Hctyvev auß ifnten ju nehmen ;

ba bod)

bie §dl>igfeit jum lehren eine, fo jufdflige ©acbe
t>or einen Sfiunch, nach ber erjlen Gerfafjung war,

nig biefeg bafj er off ober jung war : bie SÖerfof*

jung aber anberfp ficb nod> mehr, bn man ’.fte um
ber 3Ucf)t wtüenincoenobia unb ©efeflfebefften

bereinigte; ba fidj normet bie $ud)t bep ihnen eh*

ne foldje Xnflalt gefunben. $>ie (Sitifain^ett,

4(g bag ebemafjlige ^auptwercf, würbe nicht allein

jum Slebenroercfe , fonbern Perfchwanb gatt£

unb gar.-'
-

*|;
v •

’ - r ji -

’iAtr'S t.rs. i h
Jfömjbatfmm and Vetbeftecung der 2>inge.

:;:"'9)itmdbemercfe weiter, ofe bie $8ew
Änderung eineg moralifcben QBefeng, bae XVad)6t
ttjwni, unb bie entgegenSgefefte 2lbnahtne befi

feiben : lererer erfolgt, wenn mehrere SJlenfcben

burth thron Söifleny. frepwiflig • ober gelungen,
daran S^eil ju nehmen anfangen j baß ledere aber

-• i 4 s gefchie»

<
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gefebiehef, wenn ber SÖtenfcben, 'bie ißr SBitti

bereiniget hatte , weniger werben, $ie»on aber

iß Die t?erbeßerung unb X^crfchlunmmmg
ber Dinge wohl j|u unterfebeiben ;

benn eg folgt

eben nicht/ baß wenn eine (Bache ftd) außbreitef,

baß fte bärum beffet wirb, über baß bie 2lbnah»

me bertr , bie baran ^he, l ueßnten, alferaahl bie

©adje ößrfchlimmere. Meißens werben 2iön*

fte, wenn ße allgemein werben, burch ©tümper,

5©efrütger,( unb anbete Rebler einzelner Sttenfchen,

tfjeils oerächtlicb, tßeilü uerfälfchf, unb verfallen

moßf gar burch bie SDienge. > < :
•

.
.*•

.
*

f » | 1 * • ß 9
1 • * r

1-* *

? ’ ... ( Uw.
^

’ « « . , » * • . • ‘ » ...

y> t < f - §• T f«

k johyj 2f»f f»*ern $ufle (leben. ...
v

3 <£ine ©aeße fommt *u ihrer (Eonfißenf, ober

wirb auf «inen ftdjevn £uß gefe|et/i wenn bie

' Unternehmung gewiffer Perfonen einige geregte

SDRatbfc befommt; benn oßne SOlacßt fan es mit

jeber* ©aeße: täglich unb ßünblicß aus werben;

Dahingegen Dinge, welche Sürßen anfangen,

gar halb ,^ur (Eonfißenh fommen, unb auf einen

fichern Suß pflegen gefegt ju werben; bep Unter»

neßmungen ber Prioatleute hat es: Slotß, bdß et«

was jemafils auf einen ßcbetn $uß gefeft wirb,

wo nicht bie 3)?acbt bes fanbes, ober bes ianbes»

ßerrn , barju fommt , welches- burch fo genannte

Priüilegia unb Stiftungen gefeßiehef.* ~ Das
©ort geregte tTlad)t nehmen wir h,er uicht

eben fo genau, fonbern fo wie «6 int gemeinen

Jeben genommen wirb, ba nur erfobert wirb; baß

feine offenbare Ungerechtigfeit unb ©ewaltthatig*

. <£ 3 feit

Digitized by Google
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feit borgtet, unb ba jeber, ber tn feinem 23efw

fe nicht geehrt wirb , einsweils bor eilten recht»

«taugen Sjeft^er gehalten wirb«
•‘ '

; .

§
.

• Xüenn ©«eben ifaw Sfceg gehen. : .

S>ie Sache gehet ihren Weg, unb ifl fit

Stuhe, wenn bas, woraus fie befielet, fertgefe|t

wirb, jeboch ohne ^efftige Zunahme ober Hb*
nähme, ingleichen ohne Veränberung ber 93er*

faffung« tiefes ifl bie fchlimfie geit bor bte @e*
fchichtfchreiber : benn was an einem $age gefebie»

het, baS gefchiebet auch am anbern, unb alles

jufammen laffet fich aus ber Verfaffung ber Sa-
che , wenn biefe einmahl befchrieben worben

, «
priori fchlüffen* Vorbie SHitglieber aber pfle-

get es bie befte Seit ju feb« ; weil bie Abnahme
unb Veranberung ber Verfaffärn . einet Sache
fajl nothwenbig mic Unruhe un^ Ungeiegenheit

berfnupfft iß; ja felbjl eine fcbneffe 3unahme>be$
Vergnügens ohngeathfet, meijl bie

i ju fchajfm
macht.

§ *7»

3D»e legten Gegebenheiten moraltfeheu

»>«f*»•

3eber mereft bon fid; felbff, fcafj ber Unter«
ng eines Ringes eine ^auptbegebenheit jebeS

inges , unb alfo auch moralifcher IDinge unb
SBefen jep. $)er Untergang aber ifl hier bem
Anfänge dämlich- Vicht allein, wenn bie $)er-

fonen ausjletben, welche bar^u gehören, ober

wenn fie ihren 20tflen toSgefamt öubetn , höret

t j eine

r 2* 9 9 •

* Irs# / * I. V*

* 9

Dlgitlzed by



!

. /
i

».t>. ^egcbengeitenbet motraMDtnge. 71

eine ©acge auf, fonbern oud) benn fegon > wenn

es anfängt ein 3Ber<f einzelner SJlenfcgen ju wer»

' ben,mif beren Sobe es aufgoren foü. TUfo ge»

gef ein (ffofler fdjon unter, wenn weiter feine

novitii biirffen aufgenommen werben
;

es wirb

;
nunmehr $u einem perfoneü VDcrd?, oon beren

i leben Die gange Stauer ber ©acge abganget.

SBlantgmagl trägt fug «ber bep ©aegen, bie ege»

I flenS toellig untergeben würben, noeg t>cr bem Un»

tergang eine - Erneuerung ju: wie foldjes benm

2lt>el (ege gewognlid) ift

- X>A* XcufletUcbe, ,Geheime and Jnnetlidit

ber moraltfcgen JDinge.
? ’ I • , , .*,*>** * .> r

£>as yUuflevlicfyc. unb 'Jmtvlid^t mufj

bet; moraltfcgen Gingen etwas atiDctS genommen
werben ,

’

als beb cbrperltdjjen S)ingen. StaS

$eu(ferßd}e unb Offenbare ifi, was an ber

©acge unb benen ^erfonen, bie bamtt ju tgurt

gaben;’ auch gremben in bie©inne fällt: als beb

einer ^attMtitlgbaS ®aarenlager, roeldjes ent»

webet* gefullet , ooer im ©egentgeil groflen tgeilS

leer ifi: bas (Begetme ifi, was nur benen, : bie

mit ber ©acbe felbfiju tgun gaben,: in bie@ini

ne fället : als ber 3ujianb einer Jjanblung,- wel»

d)er ber 33ucgga(ter aus ben (Eontobücgern ,
wie

«utg alte bie gineinfegen burffen, befannt unbof»

fenbar ift, aber $remben unbefannt ifi: basjflt*

nerKd>e aberbefleget etgentlid) inbenSffirtlert

ber SfRenfcgen , bie bep ber ©aege concurriren.

;

3*& bas ^eufferlitge Jan be«> einef ^anblung
1 <S 4 gut
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gut beßefft fepn ,

:

ote ba ifl ba^SBaaretfiaget :

bag ©e^etmc fan aucfrnocbin guter .^erfaffcing

fe^n , wenn nef)miid) feie ^anbiungi ein gn>fff$<iu

Cafla ober auf Conto bez aubern fielen |af*
,
faß

cg aber feijn, baß biefeibe iefo Dort unbecflanbigen

unb untreuen Jjanbiunggführern getrieben wirb,

fo iß eg mit berfelben t »oeiger guten llmßanbe

ungeachtet, bocf> in 2inßhung beg innerliche«*

fehlest beßeflf» ‘Hifo beg einer 2(cabemie fan ba«

SteufferKcbe unb ©efieime noch foiel Spienbeur £a»

ben : wenn aber ben ie^rem bie S&higfeit ju cfs*

flrabiren abgebet, fotpirb ßcb aug ber <$olge ber

ba aufwachfenber feerer, weiche immer feichter

werben; offenbaren, baß in bem 3nttetiich«n ein

§e£ler »erborgen gewefen fepn muffe»

!. .*» xhii.i.r «"
‘*,v ^Kh

*f
f;*4i> fet>C£

Geitcit öee tnetaUfdbeti JDiitge:
,

>

.

I
^

* » r
„ . »

®aö QBort @ei(e .gehört eigentlicft bör bie

Gotper
( §. i6.<L i.); aberfg ifift&on Igngßge»

wohnlich, baß man fo gar aßen £)»ngen,unb
alfo auch insbefonbere benen moralifchen Qöefen,

©eiten beplegf. $ttan fan ben ©ircßajjb,- ben

©olbatenßanb, bag ©eeroefen auf biefer unb auf
jener ©eite betrachten. SDiefeg muß nun t>on ber

^Betrachtung befonberer unb einzelner $heile

unb Umfidnbe ber. ©acße was 1 unterbliebenes

fepn, unb befielet barinnen, baß man ; rieten

feilen, bie aug befonberw lirfathen »oft uns ju*

fammen genommen werben; jufammen betrach»

fet : a(fo fieletman bie (Bachen auf ber guten unb

fct)h'mnten, -auf ber feieren unb leichten

* ' ©eite,

* * .*

mi)

i
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v. b Segebenhefe^^ntoröl. JDinge. 7*

(Beirr; auf ber jlm'tfen unb fc^wö^eit Seife

air^ wenn - man baß (öute «bet Das &öfe ,; baß

Jeid)tejober baß (Schwere, Baß 93oHftänbige ober

llnüofljHnbige babon jufammen nimmt , unb in

*' *•'??>“
• ;

•
• *' ^

2ö» ‘ - v 1 ' “ "
,f'

’•

i l i * # ^

*"'* * » .

*• ttttö n?as Baratts oorÄegeiffe entfielen? ;

(Eine ©ad)e nach unb nad> auf manchetfet)

©eite betrachten, hciffet bie ©ad)e beleuchten*

9iad)bcm man eine ©eitß betrachtet £at, unb fo

bann baß . ©egent^et! berfelhen in 23etrad)fung

gezogen wirb f baß (jeiffet man eine <Sa(be um*
»ehbetu SOtan Ijat $.© eine neue Abgabe
erfonnen: baß ^rojtäf. ibietj'. beteiitb'fet;

’ inbem

man eß nach feinem Äfcttaije ,
nad) büferforc

berlichen ttnfojlen be$ bet (Einnahme , nad) ber

©chwerigfett bet) bet (Eintreibung , nach bet

ISej^roeröe/ womit bie Untertanen aufß neue

belegt werben, nad) bem 0d)UÖciV ber barauß

in bef ^anblung entfielen fan, imterfud)f. $0?an

menbet aber baß ^rojecf um, * wenn man etwa

anfangß baß (Bute unb hernad) baß 23<5fe be.

trachtet : wenn man er(t, wie eß ftd) in Tinfebung

beß durften berhalt, ermegef, unb.fo bann wie

in 2lnfef)ung ber Untertanen.

I- tT :> <

1
•• > \ §r ff

{'

matt gegen eit» motalifcbes XDefen (ich

verhalten latt.'
; ...

' v * ‘ * * ! _ *4» * H
•

diejenigen , beren bereinigter SEBiil? bie (Er«

iften| eineß moralifcben £>ingeß außmad)t, ^etffctt

(Bliebet, dü©« nun leicht jtt<v«dWR>'$a£ wo
(E 5 bielc

w \
* »*• . .

>'

•*d ' *

•* * *

:vi
t • * V
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> >

»iele ©iöen jufammen fommen, fofthe nicht ton

einerlei -©ichtigfeit betv ber Bache fe^n werben/

alfo unterfcheiben fid), wo ©lieber ftnb, biejeni*

gen gar batb, auf beren QBiQen bas meifle an.

fommt, welche man ^öttptperfonett nennef.

2)a aber jebe« moraltfcheß ©efen in anberer SJlen.

(eben ihr 1§un unb kffert einen ©inßuß h°&cn

muß , fe werben biefe ,
nadjbem fte Stufen ober

Schaben baoon haben, ober $u (jähen ftcb ein#

bilben, gemein ig(id) , unter bem 9?afjmen bec

Steunfce unb Seiitbe begriffen.
.
Um fte, in et.

nen begriff jufammen ju faßen , wollen wir fte

Cbeüfiebmer nennen.
.
©er aber webet Bdja»

ben noch 95u^en »on einem moralifcßen ©efeu

bat, "un&boch baöoti weiß, ber heißet ein Stent*

t>er. ,
derjenige, bet mit einer (Bache gar nicht«

ju tbun hat, unb auch nicht einmahl babon weiß,

bec fommt gar nicht in Tlnfchlag, unb wirb in2(n.

fefjung beßelben Ringes ber ein non ens ju ad)*

ten fetjn. ”2116 in anfehung bes ©ecbfelcurfe«

finb bie Hottentotten unb bie Huron« bor non en*

tia ju achten.

’

- §. 22 .

Voraus f&intfyeilvinatn ber Gegebenheiten
• erxtf?eben.

4 0 • «

Die ^Begebenheiten eine« moralifcben ©inge«

fonnen alfo wrfebiebene Subjecfa haben, unb ent.

roeber bie iTIenfdwn felbß, bie mit einer Sache

umgehen, betreffen, ober bte c6tpttilid)tn JDin»

ge, bie jum moralifchen ©efen geboren. ©a«
bie ^erfonen anlanget , fo betrifft bie Gegeben.

* tyit,
vs
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v.b. Gegebenheiten ber moral, Dinge. 7$

heit ,
entroeber bi? '(Stiebet , worunter bte 23e-

gebenheiten ber ^auptperfottcn bie mercfwutbig*

jien ftnb; ober bie tE^eilne^mer: ober enblid>

bie Stemmen ober 3»|ct>auer. :Die ledern

werben in ber 5öelt wenig geachtet , aufier bep

ben ©eierten« @0 wirb benen Färbern wenig

baran liegen , was man in einem anbern 5Belf#

t^eiie, wo man ihre Särbere# nicht braucht, ba-

ten berefen mothte ober nicht: ein ©ele^rter aber

bat gemeiniglich §teube baran
, wenn nur eine

SRenge leute ton feinen ©ebanefen unb ©rfttu

Jungen Sftachricht haben. Der Unterfcbieb fommt
ba^er, weil man ton 2Bi(]enfcba(ffen nicht leichte

9tad>richf erhält,ober auch einen biojfen Bufcbauet

abgiebt, .ohne enblich felbfl baran burch bte er#

langte ©rfentnif ne^tnen. v

, • > ” , ; * 3 * »
"

'.
**

+ f *' \

Änbere <£intbetlungert ber Gegebenheiten.

'

Da wir auch bie Umfiänbe eines moralifchen

SBefenS in bas 2ieufferli<be, Verborgene, unb%n*
nerliche eingetheilt haben ; fo f&nnen bie Gegeben*

leiten biefer Dinge auch fb eingetheilt werben,

ba§ jte fief) entwebei in ‘Knfehung. beS 3feufferlt*
' en, ober bes (Bebetmen, ober besjnnerli*
en begeben. . 31jo bep einer Vanco iji eine

aujferliehe Veranberurtg, nachbem recht tieleS

haarefi ©elb,. ober nicht torhanben 5 * «»gleichen,

ba§ biefelbe wenig ober mehr Vorjleber hat:

inWehungbes ©eheimen, ob fie mehr aftiv- ober

paffiv - ©cbulben hat : in 2lnfehung bes innerli-

chen; ob fte Grebif hat. Die Jjijioricn bejieheu

ge*

*

Digitized by Google



76 MQievtte €apittl f
- -<5 ,<i

gemeiniglich aus lauter äujferlicben Geränberun.

gen, . $1$ wenn j. (£. ‘fcacitus Me .^ijiorie be$

IXomifcben 9ieaimentS’ ober Diepublicf gleich gvT

Anfang feiner Annalen erje()let, fo

tautet äußerliche Sßeränberungen in ficb, welche

aus bem borhergefjenben innerlichen entflanben

ftrtb; an ft$ aber auch bene» ,* bte an ber 9xomi«

fcben Görgerfdjafft feine» $§dl ge§abf= haben,

Ratten befannt fepn fönnen, •» SSWit benen barauf

fblgenben ausführlichen (Stählungen bom (Silbe

bes Tiugufts, , unb ber ^Regierung feiner 9tad)fa(»

ger, gehet es 'hernach anberS ; unb weil ba bielej

forbohl geheime alsinnerficbe'Gegebenheiten bori

9iom bemerefet werben/) fo.ijf aud) bet SacituS

immer, v als was wunberbareS bon einem $ifto«

rienfebreiber, beredet worben.*

'

ij • i- t» w> * * > * »
" ' ' *t f i ** s‘* * f : i

* • * 1
, . ,

•s t , » , + ,1 + ~ ‘ t,,
f <•» • r \ •*» •* <»/v**-*

* y

ui ,, ;< Q3terteö <£apM
{

„idi / v ; oon bert ' i ;<! • <

4 ' # > •/' '! t*L '
• - !

,

**•

» r*

' .» f,
‘ ' l'i ,

<f r
i. i « r . *

.t

tin$ Seiten etnöeln 2£dtge* i
1

‘-.;f
*yi r« -ctitxrfä*"'

‘ '
- -

* *

* .1 \
.* .* * r.«

/‘i » * *

r *

k » • *

t

f K’C sd/:" ‘.ftn I.\ §.

Gegebenheiten an Äeib unö^eele machen

i.'/.f:;'!'»w<tneö«cbe<ma. .•

ec'.^enfd) behebet aus ieib unb @eel(/

bie nufs gehauefle miteinanber berbun«

\»a beu finb# fo baß bie Gegebenheiten biefer

<,rj. IOC*
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v. t>. Gegebenheiten ö#r tUenfc^cn je. '77

»efendidjen afb ^Begebenheiten einer efnf.

gw ©achen angej«^ «»erben : »i<Hfte .^««. eueb

fo genau an einattber hangen , . bah eg nicht mög»

ikh-^y nur eine SBegebenheif beb ieibeb onjuge.

5
ben

r , bgran bie ©eeie nicht TInfheil nähme; unb
|o äud) mit ben $8era»}berungen brr ©eeie. £)qd)

dujjetrn ftd> biefe Gegebenheiten halb hauptfadw

iith in bet Seele,!.halb h<mptfad)lid> im Jüetbc.

.SDenii fo kommen inTinfehung beb Üepjfain&cb,

Srbentnih unb Unisbiffenbeit. Srrthnm -unb $©ghr*

heit; in 'Hnfchung beb 5APiöenb &wgenb unb

iafier / Effecten unb SntfchlüftMngen, Por.f!ih 2fa»

fehung beb ileibce aber .ßranefbeit utib ©efunb

|eiV -Giefeö allebfinb .SSerdnberungerij ber gati

£en 93erfon , bie.n)k ','abcr hauptfdchh& mir auf

jber, einen Seite ernennen. Sin ©cho!a|tifcher

®6ikfoph- muvbe ben leib ober bie ©eeie bab fub-

m
< 1* .1

nennen.

,

/'
*

« V t * f f | . i # /
* *

f (
i • *t rr* > *e

* , t ‘ ( *$„, .* . >#««•. W ^ • 4 •• i » J- • / t-v »-*.»» * ' U j

• . M •;*. .• •: J
'$••* •• <‘.9?:

;
••

! «,«!«• ir> v ,x

' *

n *

•P f r »

Li 1 3Die etilen Gegebenheiten Oes ttTenf4?en. *

£)ie (Hebwrt ijfbieerfk

gebenheit ber 9ttenfd)en. j>ie itrjengung aber

gehört ju ben Perborgenen. ober geheimen (§. i£.

S. 3 .) ^Begebenheiten bet Sltern
; moburch ber

Anfang i>on bem IDafepn eineb anbern Menfdjen

gemacht wirb. Vbei ¥>dteu aber i|i öor gefitte»

te 93öfcfer ein Ipaufpfumfianb, ben bk Sftenfchen

#* . > « " #
ji
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b7otbo?en&ige tmö befbnöere ^Begebenheiten *.

-• : : Der ttfeftfcfeen*
•’. •:.• •

^ ' , t
v

, j

' &ie ^eränberungcn, welche ßch mit bemein«

inabf gebohrnen ©enfchen ftutrageh föttr’ citfmcr

Der nothwenthge unb natürliche , ’bie‘ nach

Dem laufe ber Statut he« allen SKenfcheti ange-

troffen werben ; als bie $blge Der oetßhttbeuen

Sebensalter ; eflen unb trfnefeh, mannbar werbt«

tu f, w, ober eg ftnb befonbere ^Begebenheiten,

Die fid) nicht bety jebem, jutragen, unb aifo nicht

Dermuthet - werben 1

fonheh.', legrere laßen fid)

jwat auch auf gmhfie mitten unb ©efcMechter

rebuciren, banon einige fegr gange unb gab« in

Der ©eit finb: als baß man hermdnfet tß, boß

man arm iß: baß man Unpüßlhbfeiten fSat <8it

fdnneri aberbochi als bfy.fPerfonen bou ©ich»

tigfeit, mit gutem ©rnnbe bet) jebem individuo

angemerefet werben, weil man fte bod) nicht

a priori wißen fan : Da hingegen bie notf)wenbi»

gen ^Begebenheiten be^leinbein tföenfcben nid)f

pßegen angemereft $u werben, als baß er 3a§ne

befomroen, benn man fan fofeßes »orifetbß er#
•**’•* ' • *v • i , »: -

tweffen»

5* - 4 *

.

v • < *

• » i s

0 f j
• *

-r I * .

' JJeber UTenfcb beßnbet ficb ftllejeit tn

einem ötembe. .
•

t

0 4 f » V , W -W

. ©eil bie $9lenf4)en meiner beßanbigen unb

feßr alten ©efeUfdrafft mit einanber leben > fo iß

faß fein oußanb ju ecftnnen, Der nicht fäion fei-

nen bekannten Staunen haben f unb als eine ge<

mflfe
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wiffe menfcblt(^er.,3«(länbe, aflgemefn be*

tonnt fepn foütc ; bergefiait, bap man einen fo(>

eben Swfiand af$ «In morafi'fd)e$ SSÖefen betrag
ter; bie 2frmutb, . bie Ärantfbeiten, bie Remter,

bie (£rgopungen, aüeö bat fefton feinen befannten

Sftabmen, unö *(i ein fdjon befannter 3u|ianb, 35a*
$er fo baib ber SJfcnfcb gebo(>ren,jö f© halb er

empfangen worben, bejinbet er ftcb in einem ge*

mifjfen Stanbe; ,ber wie er bas erfte ma§l in ber

ÖBelt wrgefommen iji, .febon ‘Äufjebenö mag ge#

mad)t hoben ; als j. ,<£„ ein 5ßater nnb SRutter*

loper 2Bapfe $u fepnj aber nunmejjro fdjon fo

befannf ifi, bafj jebermif einem allgemeinem 33e»

griffefofdjes Standes oerfejjen iff.
*:»•<*• •

+ 4 * J ^ ^ / « * c \ *

r. k
.'.5* "f** • - • -

XDie man öen Ötanb eines Utenfcben

j/ V'^eber 9Jienfd) bejinbet fidj in mcndjevley
<Stanbe : er tjf j. (5. ein Bürger, ein Jjanbwercfs*

mann, ein <£be»ttartn ,
ein Äircbeiwofffeljer , ein

33ocmunb,
;

ein üftatb&or u. f. w. ffiati fef>e nur.

wie t>iel &ienfte mänc&rtta(>i ein einiger SRann
,bat*

’

(
. Unterbeffen pflegen wir jebern nur etttett

@fgnb Mufdjreibeh ; unbba gilt bie SKegel : a po-

tior! fit denorninatio.,^35en oornepmjlen ©tanb
eines SKenfc&en pflegt man aifo fdjlecbtweg ten

Stand beffeiben tu nennen. , .

:

!*

* , • g , ,»> » f IW/

‘

,.ji' .V, ,
-

f, i im gemeinen &eben ja ttöjntn pfleget.

.. •: Situ» fragt es fid>j r:wold)cg ber Domehmfle
Stanb fep? ^ter tonnen breperlep in 3nftblag

tomracn» i,, SdtrjiitfgeStsnd,; wwnit.f«&j*
m«nb• «
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So Diente -Coptel; r* <

is

mdnfr am weißen bef<$dfft%et;t i< ber ©fanb,

wichet unö am meijien eintrdgt
; 3 « ber ©fanb,

bec öm meißen ©hre f>at. . ^rle0teremirbge*
meiniglicb ben anbern norgej|ügeiv unb im gemti.

«en ieben ber ©tant> eines SOlenfcben genennet:

rootjon mitbie Urfad)e betten SDZoraltßen juun.

terfudjen unb ju betm^erten übertaßetu<£?3n bie*

fet 2IWjanblung aber lötmen tpir uns anbiefen ge*

meinen SRaafjjiab bes ©taubes > mdjt galten,

fonberit bet eine roirbunß in benmeißen gdllen

fo gut fepn als ber anbet*. .*
<•'» * :n^.. 1

?6aia

. . : : : * i
.•> -

•
,

1 y*,; >.4 * •,
r t

V K | , I ^ I }
1 f * t * * f ’ * J

* * < < * « *i *
_ • ^ W Jli V ^ V *

Lilien vvU ^umyni/ Mwe v^ir
' v

langft unter ben Leuten befahnt iß; fo fan man

*>on jfbem'^menn uns fein ©tarttf qelanriti 'gfettb

«ußbiefem jiinfern ^griffe J unb a priori Vieles

einfeßen ,
maß i^m, vermöge feines ©tanbes,

tu thün* oblieget, unb maß t>crntp0c beffel-

tiüj Jätaiicii && OU^
J«.

fd)eben . baß in einem ©tanbe ftrf> ,
roegeft bet

tlmßdnbe ‘ber 3eif,
:

mand)eS
:

jutragf /welches
* a .

•4**
v » . .

* 5 7 # *
< i

’ 1 «jy\‘ • « £1

4

mart bloß auß bent allgemeinen begriffe »on' fö|<

cbem ©tanbe nicht bat einfeßfen fönneh’: ölS'baß
• .

c
<*< . « < r* er

,

l.

eine ©emeinbe eine SSerfolgung überfallt, bar*

auf retbnetfe|o tbobl ntd)t1eid)t jetntariö ,
ber ein

^rebigtäint annimmt. Ueberbaupt aberfommen

bep einzeln ^erfonen aud) individuell« blmßdnbe

“bor, ibN tnir ber allgemeine begriff niebt an bie

v nr fc'rr» ,
,

^anb

$

a

ti

|t

J

ül

&

l>

tf

fo

3
'
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*. t>. Gegebenheiten t#rfftenf<$en :c. *t

J^anb 7i.lt, ich weiß non jemanben, baß
er afd Tlbvecat practimt; baraud fan id) freilich

nicht abfehen, wie viel et Ptoceffe £at? unbwem
<r bebient iß

?

•’ §* r> 8i 'i* •
.*

* XVotftqp atttdgliebe X>cgtbtnbeittn

5Bas fich aud bem allgemeinen Gegrfffe bes
©tanbeg, worinnen fich jemanb beßnbef, fchluf.

fett laftct; baö griffen tägliche Verrichtungen,

unb alttdc^fidb>e Gegebenheiten; ald bajj ein

£an|e(liß cop.irt, ober munbirt, baß ber ©olbat
auf bie' ©ad)e ßefjet , baß ber (Eaßirer 0clb ein*

nimmt unb audjahlef. dgd alles täflet fid) aud
ben allgemeinen gegriffen biefer ©tanbe fchpn abt

fefyen. dergleichen $anblungen nun pflegen bie

JlufmercffamFeit ber 9Jienfd)en wenig auf fid) ju

jiehen: niemanb hefiimmert ftd) brum, als wer
an folchen Verrichtungen felbß tf>ei( hat : Stern*
t>e, ^btnefenhe, nacfePommen befümmem
(ich nicht barum , außer wer »oraoigtg i(i. Un.
ferbeßen machen boch biefe täglichen, unb nicbtin

fonberlicher Achtung ßef)enben Gegebenheiten beit

großen 'Shell unferd iebend aud.
‘ ' ' ’

* j*
% ' . j •

; .
«nö Ebene» entßebm.

®a« and bem, allgemeinen Gegriß unferd

©fanbed nicht flüffet, unb aff» mich nicht baraus ge*

folgert werben fan , unb boch wn und gefchie^et,

bas heißen Zfyaten. ®d iß jwar an bem> baß
man biejed 5öort hauptfäthÜch Win fefjr mistigen

$anhlungen, unb hefonberd non &tiegetb<ttpj|
: ' 3 braucht:

; \ •
'

f t *

j i
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* . #* «_ •» üicttes Coputcl / ';} . 'S f: M

;braucht: bod) ift jene meitlduffrigecc Gebeufung

-beß SSBorteß nicht unbefannfc; ,unboba?mftn felbjl

<im qemeinen feben fowohl oon jcf)led)t:en als non

grofien
<

£hotcn j«’wben pfleget, fe wirb bepbie»

fer feintheilung jener allgemeine Gegriff aller»

bingß norauß gefeget. ©ieC^a^tt aber finb ei»

jjentlid) Daß , . maß man unter etneß Shtenfcben

5l;un unb faffen bemerken pjiegt; beim fold)e

jjanblungen finb vor bie 3ufcbaüer,f unb bie, fo

jbavon hören, etwaß unevtvattetee ,
ober gar

»aß gan| neitee; unb fte lernen fid) in vorfom»

ntenben fällen barnacb richten. Gepbeß macht

Ihre Bufmercffamfeit, rege. .

' : - , v*,, rio.
lif; f '« » V *• I

»l *i

t 1»«*
,
t*ii t » / i

• -£

1. JÖftW *o» Stahbe eines flTettfcbe»
*"*

;

•^ifforicgecedjnetnaetbe .'

'
,/ £>l)ngead)tet jebe Jjanblung eineß

iu feinen Gegebenheiten gehöret ,
welche bähet

%T. . ,,»-r «< , f . «J - fi - • '4. ? üitl.«!
(amtlich fonnten bemereft, erjehlt,. unb in ^iflori»

KJäbe Sftac&ricbten permanbelt werben: fo werben

fcoeb gemeiniglid) bie täglichen Verrichtungen unb

jcHtaglichen Gegebenheiten (§.8.) wegen ihrer

großen SOtenge halb vergeben ;
hingegen bemereft

man genauer, i. wenn ein tOtenfcb feinen 0tartf>

»eränbert: benn biefeß ijl allemahl waß jufalligeß

unb fan a priori hiebt eingefeljjeh Werben; eßfof*

§en ober barauß elweiOtenge anberer, obgleich

tMr täglichen • Verrichtungen bie ftebabenauf

einmahl barauß uberfeöen laffen (§^8» ), folglich

finb fte hod$ merefwärbia. '* z, Gemercft man

bie ’ihoten ,
wegen ber (§. 9,

)

ongefähettn Ur»

)<ICy€tU .* 1 * * * * # /' * * * \

§. ii»
•» «*

w . *f

’S

J
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v. t>. Gegebenheiten ber tttenfcfcm jet 83

«* • *>>
*, * ‘^' « t •» * *JC». .*»•» Ite f* t » « **1 ' 14 > •

• * * * * > 'y* 1 I • * « #

fernere <&Mptbe$tbenbeiten bet tfterifdjen ;

.. r
," " (Sluefs; ttßö ttngl&cfaf&le.

'

v , i

'; •* Unb fo bemereft man buch beb eitiijjefn SOten«

fdjett ö)re<?>IticFe* unbUnglücfefäUe;’ fte'mS«

gen fi# nun in ^nfebung beS iefbes, -ober ber

©üter/\6berm ; bem Sßerfjälfntfj gegen anbere

ÖKenfeben ^fragen, unbefnewiebtige SBeränbe«

rung beturfacben. !: 2Ufo wirb bemereft,' wenn je*

manben feine näcbflen %eunbe abgejlorben ftnb,

bafj feine Stabt abgebrannt iff,' blaff fiie belagert

worben ,
^ baffer täte- (Bitifänlft gebart /'ba0 et

ber Tieftefte im ©öllegio geworben, " SRun fabelt

aber auch |biefe ©lücfsYunb ünglöcfdfdtte> roe*

gen.ber langen menfcMicf>en : ©rfabrungp iljre ge«

n>iffe 2trten unb <Sefcl>led)ter f beren folgen

febon befannt finb; bafjer pfleget man* aueb tott

biefen S3egebenbetferi ihren Solgetrwenig anju*

merefen
;

es wäre benrt/ bgfj. fte ju einer befon«

bern $fjat ^(nlap gegeben. §aben.
* » • # r v • V .**)** 1 9

‘•t

‘

•-
•

.
’§• J2* ’

: .>

/^eränbetung bet Sitten unb $«&igkiteit: i

1

SRan bemereft autb gerne an entern 9Wen»

feben feine Sitten änb -$ä$tg?etten» • S)iefe>

wie fie niebt auf einen $ag entffeben ,
> unb autb

feiten auf einmabl lieber abgelegt werben, fo ge«

boren fte ju ben Gingen *, welche fmt>: als baj*

jemanb ein Sancfer, ein Säuffer, ein ffilfer, ein

fleißiger SDlann ifl. t $)erSifberfelben ifl fjaupft

fad)II4> in ber Seele ; lajfen ftcb aber juwrläfng

aus ben äufferliffyen Sßercfen unb Sfjaten erfen*

'• t § z nen*

» *1 1 ** i <1

»

*
„ «

t • « • *
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«r

V 4 /y
. 4‘

nett* 3[nb«m matt aber ejus einzeln Raffen unb

Ampeln,auf eine Scihigfeit, unb auf eine kt;

ßdnbtge .(Eemutkenetfajfung fdjlüffet, fo ge«

(
fji)ie§« |pifib<ö unter Dem $irul Der #£ifö^jrun*
gelt,' unb tfl eigentlich nicht ein Bcblufj, fonfcern

.ein locus communis ; bet) Denen aflerbingt SSors

ftcfetju gebrauchen iß; tofe Jolcfre* bet) Denen ^jjb*

ftcalifcben Erfahrungen nöt^ig iß ( §. 41 . d. 2,).

&ie GeränberitmgDer Bitten tndre freplid) eine

Dep tt>id)figßen Gegebenheiten eine« Sßenfchen,

Der mit Denen GerdnDer.ungen De« BtatiDeo in

gleichen 0agre gebet (f jo.): noeil aber folcheö

*
- ,

•

»

xir
hi 4 • / iV < v 5 1

r t % * J d ;

_

; . t

*, » t * •

,

»

gefd)ief)efy ,fg fgn bet) Geränberung Der Bitten

leicht bepnercftwerben , ba& fte gejet)*!?«#/ A(?

.**6«ftWW fi
e •* * :

** > i * * •

*
’ • y

:
' **

ft •» '

$• 13#
-

*.»,»< •
* p <>

- " ,J ' und Der tCobr.
D V

5Benn Der Sftenfd) berfdjiebene Wfer burch*

gegangen (§. 3.), fich in mancherlei) Bfänben
befunDen (§, f.), Darinnen fbeite aßtagfiebe Kr*
beit getrieben ( §. 8-)/ th«l$ ober ^böten Derricb«

ftt (§. 9. )t( jtjnö. unterbeffen mon«berlet):©lü<#8.

junb Uttglitcfefdlle erfahren (§. it.), auch wohl
Seim Bitten gednbe«) bat ( §.. J2.); fo iß ihm
fftötg ybrig*!#* fein Enbe, uoD berCobt; wef»

jd)err ale;bie lebte Gegebenheit in Diefer; SJelf,

nicht i meni|er. merrftouvDig . iß , ate r. feine

Oeburt. • i •! •. .. •

V ' »

1

fliHMji C: ; u -v ;0i. ' ' m J :
*

* 5 §. 14*

w 1 i*^ . 1.1

* \ ' t
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v. ö. Segebertheiten bet Wltnf&ym ic. 8f

*.$«
* 14.

<Befd)U(!htan*cbtid)tetu

s <£$ ffl fef>r geroöfmlid) , fidj efctdtt 50?eftf<6eit/

öte ben tUittelpimcft »refet onbern »orjufMeir/

»on Denen er t^eilö in Enfebung feiner (ürrjeugung

obhouget, unb bie et! r^i(g eräuget bat : meicbeg

bemt feine Potfö^veft, r^eite feine CTad)fom*
men unter ftd> begreifff. <£r roirb in 2(nfehung

6er erfieren, als ein 3weiig , in Tfnfe^ung ober

bet reutem, als ber ©tammüötet dngefehen.

2Benn nun bie um ihn herum|?ehenben 5>erfbnen‘

ein beforiöercs Wnfefyen haben, fo fa'n eg nicht

fallen, ba§ ihm biefes ein gtoffes 2lnfeben, unt>

eine anfebnlid)e (Beilalt giebt; weit mir ben

corperlidjen Gingen bas "Änfeben betfelbeh eben«

falls , nach ben umjie^nben Xtfngen, ju ft0a$en

pflegen (§.23.$. 2.).
f ' m *

*
^ ¥ 1

§* ,1 S*

Sufaftige Verbinöong titlet ttTenfcben»
.

• gefcbicbte. .

SRan pflegt auch' »ieler 9Jlenfd)en if>re ©e* •

fdjichte, nod) ber <£inbi(bungsfrafft , niit einan«

.

ber ju »erbinben, megen einer geroiffcn üüebttiicf)*
1

feit/ obgleich fonften ihre Gegebenheiten feine
‘

Gerbinbung mit einanber hoben. @0 firtb beS-*'

Spivelii glücfltd)e unt> unglücflidje (Beleb*
te, (Boegene gelehrte JtmggefeUen befannt

SKecn fei. Hefter, U. ©. @ibetvhat öön ben
"

berühmten 2Uemannert ,
unb (Scttf^alcfeit

gefcbrieben, aud) »on Denen tftafarten, unb •

tTCartinen ju f<hre»ben »orgehabt» 3n ber in*

\ k $ 3 nerlichen

f
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Viertes Copitel, » ^ * «<

* - 4

nerlfcben (Sinricbfung ber auf biefe ^Crt vereinig*

ten ($efcf)id)te ifi ,-
. at#r bem , trag wir non

einzeln ftebenebefctjreibungen angemewfet,

nicht* befonber* ju beobachten.

.

c

*

* - * . _ • *

,/<; *
-

‘ * N*
.
I o* . ,

;

ber ©efebüffte.

t

* % 1

^ ;

©igentlicb ftnb bie Gegeben fetten, bie wirjt»

wißen nerlangen^-Segebenheiten einzelner iTTeru

(d)tn : unb eg wäre alfo eine red)t natürliche (£r*

fentniß bet ©efebiebte, trenn trir rmtffen, wag be*

tten indiuiduis ber 9Kenfd)en einzeln begegnet ifi;

wie folcbeg in benen iebenöbefebreibungen gefdjie«

,§et, beren inerlidje 33erfaffung wir umflänblicb

«rflaret haben (§. 13 . 14. ). Allein eg ifi ung

Auch auf ber' anbern ©eite baran gelegen , baß

wir bie Gefd)öffenheit ber Gegebenheiten

felbfi ernennen, fo baß urig anben eigentlichen 9>er«

fönen, bie in biefelbe netwiefeit ftnb, weniger ge*

(egen ifi. £>araug entfielen nun rerfchiebene

len ber ©efebiebte. &enn fo wirb öffterg t. bie

liierte biefeg ober jetteg moralifctjen ÜDingen

forgfältig aufgejeiebnef. • >Denn wie biefe ohne.

§>erfonen nicht fetjn fonnen , a(g (an man bie

habet) tßeilhabenben SHenfcben ( wenn man will,)

nur in fo ferne betrachten,; alg fie an biefem ober

jenem moralifeben $)inge $ßeil gehabt haben«.

33on biefer 2lrt ftnb bie ^ifiorien ber Reiche, ber

©tabte, ber Älbfter unb. anberer ©efellfd;afften:

bie bifchbfflithe SSJürbe u. f. w,
*»»

• V ‘ *

» 1 < *
•

« I

I

V,'

I \

§. 17.

ti

#1

<5
4

11

{

*

t

0
» • .

% *

&
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v. b. Gegebenheiten bet tftenfchenjc. 87

r.vr •:
: §.

"
17.S.;

<^if?otien «oi> Stiegen und ^änöeltt.
\ * »

08 finD 2. t>ie fo genannten «3<$nt>el 6?»

fannt / Da nehmfich Uneinigfeit unb 3n>»etrad)t

mit benen barau8 gesoffenen Jjanbiungen noch

i|ren Anfang, Sortgdttg unb (£nÖe befrach-

tet werben, j ®ie Kriege unb Ärtegshänbel fmt>

«(6 bie roicfotfgffen auefrbie befanntejlen : benn

fommen StebefHonen, SOZeuterepen, 9>rocejfe, wo»

bet) ©ewalt »or 9ved)t gehet, (Eontro&erften, ha-

bet) e8 an ©djmdhungtn , audj wohl Verfolgung

nidjt’fe^let, ingleidjen verbotene iiebe^änbef ftnb

auch befannte Nahmen; welche affe fofebe ©e»

fdjichfe anjeigen wo man mefjr auf bie folget»

ber Vegeben§ett felbS/ als auf bie ^erfonen ach»

tung alebf. ;

‘ •

. ^ |> 1 t > < *»»#••-
C • «-•* * _ *

* • |
I * * -* I Q|1

II 4 * -v« > * V *
* « ,

•^iflotieit bet Ibaten.

ferner werben 3. neue unb fonberSare

tttl bemereft; mehr ber ©ad)e, als ber $erfo»

nen wegen : als bie erfien Reifen nad) OS * unb

5öeS3nb(en : bie ^auptconcilta : ©efanbfcbaff*

fen : prächtige Veplager unb feichenbegctngnijfe.

§• ?.
^if?ottett »ott wichtigen <Befd>affttn. .

- . i \ X *

. EDZan iS enblirf) 4. auch aufmercffam aufein*

|efne wichtige (Bel&y&fftt

,

welche i|re befon*

bere (Einrichtung haben, fo baf man bie §o(g*;

berfelben au8 bem allgemeinen begriffe nicht wohl

abfe|en fan, ober bie bon befonöevec ftttfuib;

§4
’

' «nb

i >

e /* 4 \

l
'



• itft X)kvtt& Copitel

,

*r

unb ©efegenheit ju einer rieuen TLvt vbn <Bt«

fdxSffcen geben. twrbiefen ifiber tecurfus

ad Comitia nicht fo befannt gewefen , welcher

Steivbeftanb aber es juerfi get^an f)at, ber fyat

ein neu ©efchäffte unternommen bas, wie noch

iefco alle Recurs-Sachen tfjun/ baß publicum fe^e

. aufmereffam gemacht hat. ,
5Benn dergleichen

©efebaffte nacb ben bürgerlichen ©efefen (ollen

beurteilet werben, fo werben es Salle, cafus,

genennet, wiewohl auch bie Steifte bie cafus

feljr fleißig bemercfen
;

und wenn man biefe ©e»
febaffte nach ben g<5ttltd>en (Beferen beurt^ei# ,

(en foll i fo werben fie cafus confcientiae genen«

net. lllle Wirten non Handlungen tonnen durch

befondere Umfldnbe. feßr merkwürdig werben f

als ber KaUff non Stynfercfen ; bie ©rbauung
ber ßo^en ^nramiben in ©gppten. Euch Werben

felbft grobe ©^janbt^aten, wo biefelben feiten

find, (ehr bemercfet.
• »

9 4 t | t| 0

’ §* 2°‘
’ ?

Äirttbeiltmg btt (Befdndjte in bie (Sefehkbte eint

tjelruc tftenfefren, unb einzelne XOelt*

gefebiebte. .

,

9lun ifl es allerdings nötfjig
, baß biefe Tfrf

ber ©efebiebfe , welche ben ©efd)id)ten einzelner

ÜWenfcben entgegen gefeft ftnb , mit einem befon»

Sern SRaßmen benennet, unb untet einen aflge«

meinen begriff gebracht Würben , damit man de*

ffo bequemer non affen jufammen auf einmabf re«

Sen fönte, «ffiir wollen ba&er folcße bie einzeln
XDeltgefc^tcH« bie' fo genann.

* len
*
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I

». t>. 25egeb*n$efc«t btt *Tlfnfcfcen':c. 89

fttt ^3®elf^rfd)id)te, welcher SRd^rne befannt ge»

nug tfi, befielen aus lauter felcben Gingen, tute

wir (§. 16. 17. ig. 19.) bemerkt haben. Gon
dudeln ^Perfonen fmt>et man feiten weitere Sftad)»

riebt, > als in fo ferne fte in gemtffe moralifcbe
(

2öe»

fen einen (Einfluß gehabt, ober befonbere Saaten

»errichtet

,

1 unb auffcrorbentliche ©cbtcffale, wie

iMpffeS , erlitten haben. Hafter wir auch t>on

ben übrigen perfoneflen Umjianben * felbfl groffet

SÖlonarchen, wenig 9tad)rid)t haben. &as übrt-

ge wirb nefjmlicb etttroeber ju ihren natürlichen

unb notfjimenbigen Gegebenheiten (§. 3.), ober

jun aflfaglicben QJerri^tungen ( §. 8. ) / bber ju

ben gemeinen ©lücfs» unb Unglücfefäüen gebo»"

fen (§.11.), bie man ber Tlufmercffamfeit nicbt

würbig achtet, aud) wohl nfemanben, als bie aU
lernacbfl haben ftnb, etwas angeben ; anbern auch

wobt beswegen
, als was 6>ef)eimeS , unbefannf

bleiben. Ünfere hdupthifiorifcbe (Srfentnifj iftba» .

brr bie Grrfentniß einzelner XPeltbegeben»

tyitetu

§
_ # «f

• 2 f • .

' 3IUe Gegebenheiten haben ihre Uzten. J

Gep allen Gingen, bie ba ftnb, ober gefcfye#

feil, ha&cn wir ftwar allgemeine begriffe, Dar*

unter bie einßetn ©efchäifte unb Gegebenheiten

f&nnen gebracht werben, als Ärieg, ^rieben,

SKeifen , ^ünfle , ©täbte, ^rancfheiten , Ge»

fhimpffungert, u. f. w.- biefe allgemeinen Gegriffe

aber ftnb feitt ©tücf ber f)t!iortfchen Qrrfentnif, fon»

bern entfielen aus berfelben burch bie ^bjlraction;

5? Hfcn•f :

\

/

1

I

i
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• f

griffen aber nachher, unb binnen, neu Porfömmeit*

bc ähnliche gatte bejlo eher *u überfe(>en. ©er flöge*

weine begriff etneö Songreffeg fegt une be^ einem

porfepenben (Eongrefj gleich in ©tanb, ba(? mir

pjeleS bapon gleich pon un$ felbjl unb a priori

Wijfen können, ma$ einem anbern, ber feinen att»

gemeinen begriff baoon hat," nicht in6 $er| fom«

wen mürbe. %n (ich aber gehören biefe begriffe

• in bie 9>hilofopht«. :
;

§. iz*

ttnterfcbieb einzelner JDiitge , fomobl ron einau*

•: ' öer felbff, als von ihren 2trten. . •!

. ©ie einzeln (Befd}i$>te unb £>mge über,

'haupt, untericheiben ftch Pon benen allgemeinen

SSegrtffen, unter me(d>en fie entgölten ftnb : burch

bie inbtüiöueüett Umftöttöe, bieih bem attge.

weinen SSegriffe gar nicht enthalten finb. ; 2Ujb

obgleich alte 23tieffe, SSrieffe finb, fo fielet bod>

in jebem ermaß anberß, ab in atten übrigen : 3e»

ber 25rieff mirb auch Pon einer befonbern Petr*

fott, an einem befonbern (Drte, m einer befpn*

bem Seit gefebrieben. tybn Äauff fe|t befon*

bere 9>erfonen, befonbere ©adt>en oorauß. Qrben

fo merben auch inbioibiiede Gegebenheiten Pon

ofnerleb TCrt burch bie befonbern Umflänbe ber

gjerfonen unb (Eorper, bie babep concurriren, Pon

einanber unterfchieben. ©ie aüerfm|efie 2trf

aber ein|elne ©efebäffte unb überhaupt einzelne

©tnge pon einanber ju unterfcheiben, ifi, ba§man

Seit unb (Drt ftd) bapon befannt macht: inbem

piel ©inge an einem Drte unb $u einer Beit nicht

gefebeben fönnen» Unb heb :
§)erfonen ifi ber

*
' Höh*
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Höhnte ein jjauptmercfma^t , woburch er Pott

andern Menfdjen unterfdjieben wirb.

* ©0 wenig es etwas in ber hifforifeben ©rfent*

nij? felbfi änberf, wenn man bie ©efchidjte nielet

9>erjbnen, bie aber unter einanber feine Serbin*

bung haben, wegen einer 7ie^nlid)feit , in eine

2lbhanblung jufommen bringt (§. if.), fo we«

ttig fan es aud) etwas anbern
, wenn man etwa

<Befd)äffte wegen einer 2(e§niicbfeif jufammeni

traget; bie felbfi unter einanber feine Verbinbung

fabelt, <£. ®*-eine (Sammlung non Verbrennung

ber Äe|er »ft feid)t ju machen , fo halb man bie

Materialien baju, ober bie einzeln ©efd)id)te, wie

5£e|er ftnb perbrannf worben, bet) ber jjanb hat.

©6 liegt nichts bran , ob man fie nach alpf)abeti-

fcher, chronologifcher, geogrop^tfefjer, ober einer

anbern örbnung jufammen traget. .
• ,

r

eine -äauotfcche.

l

I
*

r

• §. 13.
"

XCittthbvlidbe Verbindungen einzelner

XVeltgefdyicbte.

wenn
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wenn aud) giftet Mn* 3ufd>auer bflbeiy wlrrfi#

3eber »ernünfftiger SOtenfcty ifl jioar inTfnfehun§

feiner eigenen ^anblungen unb Gegebenheiten/

wegen feiner Gernunfft, etn^nftb'atrtr : bo'd) ban»

get bie (Spifienh feine* ^»anblungen unb Gegeben»

fetten »ort biefem 3«f<böuer nicht ab : unb eben

fb ijl eg mit beit Gegebenheiten jebeß SOtenfcheri

In ‘Xnfehung anberer befchaflen f baß es i'htti ob

|$ufd)aUern nicht fehlet : Wie barauß erhellet, weil

#tr»aß fo fdjWer gu betbergen iß. Tibet aßt bie»

fe gufebauet ftnb gut ©jrißenf bet Gegebenheit*«

felbff’gor nid)t notfiig. Tflfein beb bet (filfent/

ftiß bet .
Gegebenheiten ,

unb benen barauß

Äüjfenben lErsehlttngen, iß eg eben fo nfchifl/ <“»f

ben >$uftbauer unb bejfen Gefd)affenbei'f acf)tung

gu geben ,
ole ouf bie Sache felbfh Gon beyÖert

.

hanget bie (^rfrntniß bet Gegebenheiten; unb itiif»

hin auch bie Wafytfyeit bet ©rjehlungen fefbfl ab*
m • i v i *

< •». . .»/ i >

X* f

3befonbets bep cStpeiliHben jSÜtrtgen.
1

* &enn foift b*$ ofttnbbr, bafHhrß

93 eranöerungen unb Gegebenheiten eine gan| an»

bete ©ejldlt belemmert , ttäcbbem ftd) bet 3U*

flauer in Tfnfehung berfefben »erhalt , ob er na»

he ßbtt ferfte/ h%r obetr tiefer flehet .: Ob et afh«

tung giebt, ober nid)t. £ie Svfterne'/ <»ie f^o

alle ©eiehrte i»iffen, ftrtb »or biejentgen, bie nahe

genug ftnb, Sonne«, »or unß abet/ ftnb ffc tue#

gen bet unbefcbteiblidjert SBeite, fleine jpimmelß«

lichter. £)er SSKonb ijl halb »oll, halb halb, halb

noch weniger erleuchtet, nehmlid) »or unß ; ben«

aus einerti anbetnr Seheptuwfte betrachtet/ ifi et

aße»

r

e

tt

n

K

(
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»om Sufößuet w«t> Sehtpnncfte.

aütmafy fyaib, ober »eil er üiel f(einer 4« We
©onnetfJ, etwas mehr als halb erleuchtet. ©er

~

gan|e begriff ber SÖlonbesoierlbeile beruhet auf
Jbera ©tanb bec (£rb6en>o§ner« Unb biefes gilb

nun non aflen cörperlidjen Geränberungen , ; baf
(babet> auf ben ^ufeftauer,. nicht in 2inf«bungber

©rje^Iung aflein , fonbera duib ber ©mpfinbung
unb ber Gegebenheit felbfl (»eil tqir jie pon ber

Gorßettung berfelben nidft trennen fotuten,) oie«

leg anfommt.r ©er Sufc^auer aber ifi,. ber ei»

ne ©aefce olß gegenwärtig empftnbet, Sftacb bie*

fen @rflärungen fan man fowofjl bureb bie in?

nevUcfye, als bureb bie äuffolicfye ©mpftnbung
einen gufebauer abgeben.; bureb jene, non beut,

wag mttnsfelbfl üorgehet; bureb biefe aberpwi
bem, was awfierbem gufebauer norgehet. ; .

§. 3 -

Verfdrieöene begriffe Des Bebeptmcftes.

Gep bte (Smphnbung ber Körper giebf man
atlejeie hauptfädjlicbaufs ©eben acbfung, welches

Hiebt allein ber beutlitbße©ihn ifi,fonbern aud) ber*

jenige,womit wir am weiteren reichen ;
unb bep bie#

fern ©inn tum ift flar genüg, wag ber ©efjepuncft

fep, nebmlid) ber £>rf, wo ba$ 2(uge bes 3u«
febauerö fttb befinbef. ©aPon bepenbiren offen-

bar bie ftc^tbaren Gegebenheiten# jeher er«

lennt fie nad> benf ©tanbe feines Buges: unb
was {tdj babep jutragenfan, ifi in ber öpttä
febon alles auf baß flärfie aus einanber gefeft wür-
ben. 3um ©ebraueb ber Wfiorifcben (Srfentnif

aber muh Gegriff auch febon bep fidjdicben

-©ingen etwas ausgebthnet werben: man muf
!

• ihn
%

#
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^ <4 « . # % 4 Sunffte® Cöpitel, r^v> <*
«• •***

^'•4-

ihn überhaupt tor ben Suftanb beß Äuge« neh»

ntcn; bergeftait, bag bie ©cbärjfe beß Äug eß,

bie Ärafft in bie 9Rä(>e ober ^erne ju fe§en , mit

jum ©ej)epuncffe ju rechnen ijt. ; Unb biefeß ijt

I>ie erjte i£m>eitmmg beß Begriffes Pom @*
£epuncfte. ; 35a mir aber meiere ©t'nne haben,

«uf beren innerliche unb äufferlicbe $3efd)affenf)eit

ober Suftanb ,' eß eben auch anfommt, bag wir

genüge 35inge fo' ober auch ottbecö empgnben;

fo mugman, wenn man beßanbern.fei>*(£mpgn»

bungen begreiffen wid, aflerbingß aufben 3uftanb

feiner ©inne fegen ;
unb hager muß bet) ben ©m>

.pgnbuitgen überhaupt, ber guftanb unferer ©tone,

ber 0eheptmd?t genennet werben. r2Belcbeß bie

jtueyte Äußbegnung biefeß ^Begriffe« ijt, bie mir

nicht enbegren fonnen.
... , :u l *

§• 4*

: • *»o$u noch ber beitte fommt.

;

; ,

- « SDie (Erfahrung, ober (ehret, bag, naebbem

ein SRenjch in feiner @ee(e befebaffen ijt, wenn ep

mit finnlichen Gingen umgebet, er Mb ©acben

ju empjtnben anfänget, bie er Porter, nicht ent*

pfunben hat , halb aber 35inge unb Umjtänbe

nicht roahrnimmf, bie ein anberer gleich wahr«

nimmt: baß er auch ©acben andere empjtnbef,

roibrig, angenehm, (eichte/ fangfam, naebbem er

gefunb unb munter ,
- ober irgenbwo befdjwert ijt.

SDenn fo finb ade Ärancfen fefjr empftnblid) unb

un(eiblid). ®ß ijt auch befannt, bag felbjt 35in*

ge, bie mit ipänben gemacht werben, nicht ade

©tunben gleich gerätsen woden, fonbern bag geh

manchmal eine befonbere Unfähigfeit äujfert»

3«
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5m, durfte ftcfyct ntannicbt barauf, • roaö ftdj et»

»a: »or Unreinigfeiten im ©afjerrober ©efäffe

bejtnben; in ; ber $ucbt füllet man' Die ©adben,

biß fonft brutfen , ober reiben, ober n>o$( gar ei»

ne
.
groffe SBunbe. machen , „nicht.. ©a(w (wjt

auch ber innerliche 3uflanb ber ©eeie eines 9Jlen«

{eben einen Sinfiup in bas, i roas erburdj bie ©in»

ne empftnbet,i unb in bie, ©rje(jlungen
, bie au6

folgen (Emppnbungen entfielen. ' SRun bemerkt

man aber ben ©ebepuneft bepm 3uge bestoegen,

»eil bauon bie ©mppnbungen bei ^uges , unb

bie ©efebiebte, bie man baburdj erfemiet, abf>an»

gen ( §, 3. ) ; alle wirb auch nöt(jig fepn , ben 3«»

ftanb bes ieibes unb ber ©eeie, mithin bes gatte

fen 2)ienfd)en pfammen p nehmen, wenn man
pon feinen gehabten ©mpftnbungen, unb benen

bataus püffenben <£rje£lungen SKecbenfcbafft geben

foö. ©er 3ujtanb alfo beö ganzen SOlenfcfeen,

ber einer ©ad)e unb Gegebenheit; pfebauet, ma»

cbet ben ©fcpejttmcft beffelben ^ufcbauerS aus

:

»efches bie -.Ocitte (Srroeicerung.bes GegtiffeS

bom ©e&epimcftc ifl ( §- 3 *) . : - \

§ f*

.r lODas emittenfcbuotSafcbauec bat?
'

• , .. S3ep @efd)id)ten einzelner 9Renfd>en ifl ofj*

ne Broeifel jeber.; pforberft fein eigener 3u*
flauer ,

foroobl beffen, was er put, als oeji

jen /.-was pm begegnet. 3m übrigen ip jebec

SOlenfcb ein 3ufdjauer pieler anberen ; unb jebec

SJtenfcb .gar oiele gufdjauer. : Jpierbep giebt

« nun fo PieU Ärtenber Sufpauer^als es 2ir.

>
• ten
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ten ber QSerbinbungen giebt, unter Leuten , bfe

an einem £>rfe leben
, ober bie in ber SRdpe bep»

fammen ftnb e • nie ^auegeti&flen , unb biefe

Pen öerfcbiebeRer ©attungy £^öd)b<mt/ ¥YUt»
fcurget/ColIegen, Cltenteti^cöttoten u.f. m.

unö je me|r felfee SSerbinbungen in einer f)etfon

jufammen fomraen , befio efjer fan bie eine bib

bnbere gmauinDbafet nefmen, unb einen 3u*

ffeauec in Enfe&ung feiner roefnreflen #anb(ungen

abgeben: baper man ju fagen! pfleget, man fern

ne jemanbenauejpenöig unb imvenbig. fRefjm*

ltd) »erju jemanb ni^t gelangen fan , einen %u*

fdjauer afougeben , baSfeaben mir baß ©e^eime

gefjeiffen (§, 18.S. 3 .)) njfffeee brp einfein 9>er*

fonen, als §5erfonen, mit ben Jnnctlidjen einerlei

i{i,{bennwaßfoinnerItfeifV Daj? man eßäufferlife

ganf unb gar nichtmercfen fan, baß fan fier gar

U«fet in Enffelag fommen )*
<* 3Ber nun wegen

feiner Pielfafeen S3er6inbuna fafl afleß ^fjun unb

iaflen beö anbern ju beobatpten ©elegenfetf paf>

ber ernennet alfo aUerbings fein 2(ußn>enbigeß unb

^ntpenbigeß. 7 ;]
" *.?* • jv

$. &
JDi? Safcbaner eines moraüffeen XDtfens.

v . 33ep morälifdjen 3Befen finb augenfdjefnlife

fen>ol)l bieSRitglieber, alß aufebie Sfeilnefmer,

uife §reraben, roelfee nafe bep ber <Sad>e finb

( §. 2

1

.^.4. ), Per3«fc^öttet? an^ufebenu ©enn
alle biefe tmffen, unb flipar als (Scgempdrttge,

maß mit unb in ber @ad)e borgest. 3Dod) |ie*

|et man aufe gleife, baf fife alle biefe ieute auf

fe§r

üigilizod by 1091c
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. fe(jr bieferfep , unb ouf fe(jr berfdjiebene 2(rt.< ge-

gen bog naoralifcbe 5öefen bemalten fönnen, bef*

fen 3ufd)auer fic jtnb. Denn fo fehen in .einem

Soöegio ber 9>rdfibetit unb bie Subalternen ble

©acbe auf gan(j berfchjebene 2irf an. ..Die ©e»
fanbten fotoohl als if;re fibrebebienten haben an "

einem Songreffe ^hc^/ Mn& finb Sufdjauer auf

gan£ berfd)iebene2irt; .baf;er gan| natürlich folgt,

bafj fte ftcb aud) bie borgehenben Dinge aufganf
berfdjiebene 5Be»fe borjlellen.

* *
• * <>»...

‘ § ’ ?
&ie .Stifdxuie

t

Der -^«nöeI, (Befcbfifftc

unb Cbate».

. * «

33ep $dnbe(n ($. 17. S. 4.), 5hafcn (§* *8.

S. 4-)> «»b ©efcbdfften (§.19. S. 4.) pflegen bie*

lerlep 9>erfonen borjufornmen, bie mir, ibtebepbem

moralifeben 3Befen (§. 2i.S*4.) in tHttglie*

t>er, TLfytHmtywc unb Sremfce einr^cilen fon#

nen. 3fber bon biefen giebf einen ^ufebauer,

ber £dnbel,
<

$haten un& ©efcbdffte ab, ober über«

haupf ber®eltgefchichte ( §. 20. S. 4. ) ,
mit mef«

ebener ju thun hat. 2Cber aud) bep jjdnbeln,

^Ijafen , ©efcbdfften ,
haben bie baran nur eini?

gen $hdl nehmen, nicht eineriep SSerhdltnijj ; fon?

bern bie nur je|o angeführte ?)erfonen , bie 5Rif«

glieber, ^he^ne§mer utll> ^remben, fonnen ein*

Qetn noch bon ganf berfchiebener ©aftung fepn.

3eber berfelben aber betrad)tet bie ©adje nach

feinen Umfianben , baö ifl , fo biei ihn theilö fei*

ne Umjldnbe barju »eranlaffen, theifö aber ihm

feine Umfidnbe $u(affen. Daher giebt e$ [beim

a,*u<c; © jehr
/ *

0
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Sünfftee Capttet,
. *

•fe(jr biel Wirten »on^ufcbauernbet) jeben ^änbeltr,

^|aten , ©efdjaffren, untt überhaupt bei) geben

• einzeln Söeltgefcbicbten. .-:•*
: ' r:

.

'• '•• *
1

%i
l

g.
1 ‘ ^

* r' J v '

Jeöer betrachtet Oie Sachen nach feinem
* *

‘
•

* StanOe; 1 ' -
•*'

' •

r % A * *

; £>afj jemanb mit getoiffen einzeln ^erfonen,

ober, mit geroiffen moralifeben 3Befen, ober and)

mit geroiffen ^anbein, $hatenf ober ©ef<f)äfften

ju tfjun bat, ober bamtf oerrotcfelt ijt/ baö ge*

höret $u feinem ©fanb ( §. 4 . (L 4 . ). Sftun be»

trachtet jeber bie©ad>e nad) feiner befonbepu 33er*

binbung, bie er oor ftd) mit berfclben fiat (§. ?*

6. 7;): folglich rid)tet fid) bie 5Sorjlef!ung,>; ober

bae ‘Jlnfdiauen ber ©efd)id)fe nad) jebeö SuftbauerS

feinem Stande, bergejlalf, bafj fein ©fanb bar*

an fd)ulb ifi, trab ber eine biefeö, ber anbere je*

ne$ roahrnimmf, bafj er bie ©ad)c auf biefcr,ber

anbere auf jener ©eite betrachtet.

•
. » §* • • 9 * •

.
. ^

, . ingleichen nach feiner Stelle j

$ßenn biejenigen, bie in einerlei) ©tanbefidj

beftnben ,
bennod) ftd) jugleid) in lehr mercflich

'«erfd)iebenen tlmjldnben • bejtnben fo- f)eijfet

•ein folcber '6efonberer3u|lanb eine Stelle. SÖlan

•fan bei) einer @ad)e bie obere, untere, - ober auch

•eine mittlere ©teile haben : roie fold)e& bei) einem

^egtmeitteju erfehen, baö; auö gar fehr.uer*

fcbieOeuen sperfonen jufammen gefejjet ijt, bieboch

ade jum Diegimente gehören, :unb mit bemfelbeit

<al$ ©lieber oerbunben fmb»j : .SBje nunbtiö

fcfyauen

J 4

1 /*

Vta«

li
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\

fcbauen einer ©efdjid)te »on >bem ©fanbe abljan.

get, alfo. n>iri? t)oe 2infd)auen.einec ©efdjicßfe

ebenfalls von ber ©teile eines jebeu oblongen*
1 r »’,( ' * t<*k Trtw* I •»

, «

1

wnb nach feinem innerlichen jSuflan&e.

QBenn leute ftd? nicht allein in einerlei) ©tötlP,

fonbern audybei) naf)e in einerlei) (Stelle, ja »61*

Tigiti einerlei) ©teile, (roeldjeg gefebiehet, trenn

einer ber Sftacbfolger beg anbern iff, ) beßnben, fo

befrad)tcn fie bod) einerlei) @ad)e offterg nicht auf

einerlei) “21«; fonbern ifjre gäljigfeit, '©itten,

fd)on babenbe ©rfentniß , ja ihr gegenwärtiger

»erbrießlicber ober frolicßer 3uff<Jnb macht, baff

fie »erfd)iebene Umffänbe bemerefen unb ju 5jer«

|en nehmen, Unb fo fan ein einzelner SOlenfcfr

»erfcbiebetier wegen beg »eränberfen 3u«

ffanbeg feiner ©eele, bie Sache gan| mit <mt>em

2lugen anfeben. ,
®ie foldjeg bie tägliche ©r«

fahrung leerer, baß man beit einen $ag mit bec

’©ad)e jufricben ift, bie uns ben anbern $agh6cb«

fieng mißfallet, oljne baß fid) bie Umffänbe ber«

felben geänbert ßaben. ©er bloße S^uffanb ber

'(Seele, welcher nid)f immer einerlei) iß,- bringet

biefe »erfd)iebenen Gorffellungen (jerpor,
* jm * * * ** *

My Ä I 0

. . ©t«nb, ©teile unb diemutbsretfaßung ma*
dien einen ©ebepuneft aus,

v <
23ei) corperlicben Gegebenheiten bemereft matt

nben ©ehepuneft, nach ben brep »erfdffebenen Ge«

griffen, bie (:§. 3.) feff gefeßt worben finb, weil

babon bie Gorffellungber ©ach«

,

nwhin bie hi<

© x
x . ‘ 4

I
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ftorifdje ©rfentnifj'unb' bie ©r^efdungen ob(>an»

gen:- unb ber ©ef?epwnd?t ifl nid}« onberö, alg

ber Buffanb be$ 3uMö««f* / in fo ferne baraug

Di: 2trtbeg 2infd)nueng, unt) bie üßefcbaffenheit

ber ©rjef)lung fan »erjlanben »»erben,, £>0 nun

bie moralifdjen £>inge, jjanbel, ©efchdffte unb

Saaten »en benen 3uf<$auern auf rerfcbiebene

Qöeife angefef)en »»erben , nad)bem biefe fich ti»

»erfchiebenen ©tauben (§. 8.),, ©teilen ( §.9.),

unb ©emüt§g»erfaffungen bepnben (§. 10.), fo

tjiblefeß jufammen genommen, berSe^cpuitcft

in
,

J(nfe|ung oller folcher ©inge, bie »on (£or»

pern unterfcbieben finb. Unb biefes iß alfo bie

vierte “Jiuöbebnung be$ 53egri(feß »om ©ehe*

puncfte (§.4.)*
I

; §. 12.
*

.

‘ 2ttlgememet Äegriff Des ©ebeptmcfts.

*
. ^Da um» ber ©eljepuncff nad) ben »erfdjiebe»

nen 53efd)affen(jeifen ber Dbjecften unb ber £u*

fdjauer, in fo »erfchiebener ®eitiaufftigfeit muß
.genommen werben, fo ifl bienlicb, ba§ man biefe

begriffe fdmtlid> unier einen allgemeinen begriff

bringe: »»elcber folgenbet iß. £)er@eheptmd?t
iß ber innerliche unb äußerliche $ußanb eines

3ufd»ouerS , in fo ferne borauS eine get»iße unb

befcnbere 2lrt, bie »orfommenben $5inge onju*

fcbauen unb $u befrachten, ßtißef. ©in begriff,

ber mir ben allerroicbtigßen in ber gan|en

fo»h»e im gleichen $aore gehet, ben man aber

nocb *ur $eit äu Sßuljen onjuroenben nod) nicht

ge»»ohnt iß, außer baß b«? ; $err »on Heibniß
: r

•

h««

c
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vom Sufc^auei* tmb ©ehepuncFte. ioi

bte unbba benfelben fe!6f| in her SKetapfjpficf unb

^fecbologie gebraucht hot*. ber fitfiorifchen

©rfentnifj aber fommt fafl alleß bprauf an.
**

§* . * 3»

25ey mötalifibtti gingen tommen Sie Seiten
: leöigltd) x>om Jufcbauec bet. r

_ • *

®enn man ben (Eerpern ©eiten beplegt, fo

ftnbet man manchmal ben ©runb in ber innerli*

eben S3e(cbaffenbeit berfeiben, bffterö aber auch

in bem ^uffanbe beßSfcbauerß ( §. 1 6. 3 1. (£. 2.),

wenn man aber bem moraljfdjen QBefen ©eiten

beplegf, fo befielet eß barrnnen, bafj man gewif»

fe Umffanbe unb ^^etfe ^nfammen nimmt, unb

jie fich auf einmal , ober unmittelbar aufeinan»

ber »orjfeflet (§.19. (E. 3.)* Daoon fan nun

nicht ber ©runb in ber ©acbe felber liegen, fon»

bern er mufj in bem SJufdjauer ju fucbelt fegn, bet

»ermoge feiner befonbern Umfidnbe unb ©ebenef*

art, folcbe Determinationen oor anbern bemereft

unb jufammen nimmt. 5öenn alfo bem morali»

fchen 2Befen, mithin auch ben ©efchdfften, jjdn**

beln unb ‘Shaten ©Äten bepgelegt werben, fo

fan biefeß o^ne 23oraußfe|ung ‘©ufefjauerö

nicht gebacht werben. ©ß hanöeIt j* & jemanb

»on ben Summationen ber Eilten, wie ?Dtal>ube(

gefhan, fo bringt unb fragt er auß bem weitlduff»

tigen §elbe ber 2(ltert()ümer aileß baß jufammen,

roaß ju ben unnbtfo’gen ©ebrauch beß $euerß an*

getroffen wirb. S bem 2iutor liegt, hier offen#

bar ber ©runb, warum iljm bie ‘Älterthümer eben

auf biefe 3Beife , unb nicht auf eine anbere, oor»

© 3 ge»
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aejleftef werben ;
unb bie

;

Urfad) wirb wofif feptt,

Bag er an bicfer föorgeöuua ein /
" —

gnügen ftnbet.
:
‘i

•

, t

§* ^4^ ' * - » . «/
;.'.v.: %*/ .*. : r < <•

.

^>'0 •••< •>• <o.l! •{'’O*.

Seheptwcfte bringen ftuffer öen Setten nod>

• • •\*e»ne.ge«)i(fe ^infttfct'bep^ftF^.’r'riP-
» * *

» * • *

0 l \ f **•**
\ *

%
\ w ff f* m

5Sknn benn alfo,gefe|t>irb, bag biefeper«

fonen einerley ©ßd)e auf,einer; germffeit ©ei»,

te anfe^en , fo betrachten ge bennoch bjefel.be
;

Be$«

wegen noch nicht auf einerlei 2fvt; fenbern.ge

Beweifen ferner baran eine.oerfcbiebeue «J»inftcf)t»

SKan fu^re j. ©. eine Plenge Kriegs * unöijfrtjf*

leriefunbige, «Schüler unb ‘Steiger in eiij 3eMg*

laug, fo werben fie ben groffen SBortaifcjBpm»*.

fchuhe, afle als eine «Sache ,
bie ju ihrer Prgfefc

fion gehöret, .anfehen, fte werben ihn aud) äffe,,

in Tinfehung feines ©ebrauchö, unb alfo auf ei»

tterfe^ ©ette anfehon; aber beSwegen hoch nicht

affe einerlei) beobachten : SSiefe werben nod) tttan«

<he$ mit 93erwunberung anfehen , was ein attbe*

rer gar übergehet: manche werben bfog auf bie

Stenge, anbere aber jugleich unb fjauptjadjlich

auf bie Drbnung achtung geben; einige werben

Bie Proportion ber »erfdgebenen ©attung. ron ©e*

fd>ü|e beobachten. Unb fo werben auch bet>

SSefchauung eines 9ttün|cabinefS bie gufchauer

auf gar fchr rerfchiebene Urteile oerfalfen ,
wef»

che ron einte rerghtebenen ©ingd;t jeugen«
,

1 ,

J
r 9

*
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* **

^mptatten öet &cbepttncl!te, wovon Oie

£inficbt~abbanget.

..Sftun (äffet (ich jebe ©ache auf gar bieien©ei«

fett anfe()en, nachbem 0tdnÖe möglich finb, t>ot»

welchen gufcha.uer baruher fommcru Unb tote biefe

©tdnbe unjebfig finb, "alfg finb aud) bfe ©eiten

unje&lig, auf weichen einerlei ©adje betrachtet

»erben fan...-
‘

•. ©aß
;)
-bör ßnt Stenge ieute bori.

berfebtebenen ©tdnben , fpmmen nicht, betj einer

^apfrr»dhT; unb Krönung jufammeti
:

jeher’. ba«

hon giebt nach feinem ©tänbe auf berfchtebene

£inge acbtung: jeher päi

,

»etjigfienß.m.

Tinfehung feiner 9^erfon bor bah »ichtigfle, »aß
t^m am meiflen ' angehet. . Unb ein nicht'gerin.

gerer SBecbfel ftnbet
Y
iij ftnfefnmg bet f£infid}t

jjatf, mit »eldjer man einerlei ©gehe betradjten

fan. Unter.beffen giebt eß hoch getviffe hauptfadj»

liehe ©ehepuneffe, »eiche eine befonbere TCrt bei*

©inftebf nach ftch J,eheh r.
Einern an«'

bern ©ehepunefte ni<$t, ha6en fan. Unb biefe

Wirten berbjenen m uhferer ^Weitung jur’htßori«

fchen ©tferitni jj befonberß bemerket W »erben i.

»eiien bie barauß füüfTenben ©r^hlungen in man«

eben §aflen fo berjehieben außfaiien fönnen, baf?,

»enn ieute bon berfchiebenen ©ehepuneften ihre

©rjehlungen gegen cirranbet jjfltony fie etnahber

gar nicht berflehen

:

r$rembe aber fid) einbilben,

einer muffe batunterjmuthwiflig bie Unroahtheif

gefagt höben, u iin',
• ••

. ’-:v -

•« * * -• t . * » 4 1
I

# ^
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§,< 16;

0ebepuncEtber. ~$tttetif\enten unb bet„
v «V ^ * *• ' * • * ,y *•^V 4 * I ^ *

..^ceraben. ,

_.©ir haben vorder bie Bufcbauet in ©ifgiie»

bet, ^Teilnehmer unb‘ Ste(mbe eingekeilt (§. 7.),

matj fan aber barauS jit gegenwärtiger Tlbfit^C

jroew (ElafTen machen : ©er Rittet?efjenten ünb

betSretnbeit. 3hr - lltiferfcbieb ift biefer,‘traji

Srerttbe, als Srembeoon einer ©arfie nid|)f rne^c'

»iffen fbnnen, o(s »aS äffentlidE) gefd)ie(>ec

;

als be$ einer ^dtjfernja^I ’fbnnen Die Sremben

nichts mehr »iffen , als »aß bffentlitb »orgelet r

bie ©injüge unb Tlufjuge ber ©efänbten ünb an«:

»efenben Surften: bie 0ufammenfünffte , ailer»

§anb ©olennitätenj jtf beri ©efd)äfften felbft »er»

ben Srembe nicht $ugelaff?tt , ünb alfo rönnen ftc

bfefelben auch nicht burd) fid) felbfl tniffen'J fon*
(

bern muffen fte erft »on benen ^Teilnehmern, als;

ben gnfcbauern, in ©rfahtung bringen. 9tun
!

Teiffet bas an einer ©adje cjehsim, »as nur bie

^Teilhaber »iffen (§.:*8*&3»)> ba()et »iffen

bie Sremben unmittelbat non einer geheimen ©a»
d)e nichts : aber bie SWifgiieber {mb nach kren

terfchiebenen ©attungen Sufchauer ; fces ©e«
* 1 M • 4 ^ ^ u« 1 ^ «ft«* .

.

1

fieimen*
* ,

•*
. 1 _ •' i

: 17.- .. ... .v ,, ,1 ft • • > .nJ-» t

• (Seheptmcft eines bet ?um ecften mahl J»t
öacbeiojmmt.,. ... , ,

• 1 « » 1

t *

. ©S ift ferner ein jjaupfumftanb, ob man bew-

einet ©adje jum erften mahle einen Bufdjauer *

abgiebt. ober ob man ftbon mehtmahlen babew

/. 1 .* « i£ gerne»
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vomöufdjftuet wnb 0efyep«ncfte. iof
* * V -

geroefen. 3>r Unterfd)ieb.be(fehetin tiefem $af»

le borinnen : bafj man,bas erfic ma\)l g$ne X?oe*<

betettuncj
,

unb ber ©ad)e unfunbig,
; biefelbe

betrachtet, bep bcn nachfolgenben unb tpiebei’^o^U

ten 33or(Mu»gen aber, bie ,erßere jtt einer 2u^
lettUBg bienet, fp bajj man bie ©acbe nunmch*.

ro als
.
Derfelben funbig

.
unb - Perjldnbig anjle^et^

©s ifl n>o|J an bem,
;
bgjj man aus <£r$ej}lungen,

23efd)r«ifcungen unb 3Rarf)i*id)tcn im heraus 3ßif*

fenfdjafft pon einer ©adje erlangen fan, »bie man.

befchauen wiff, . welches pud) fe^c gute ,3Djenjte ba*

beb t^Mf.
j
97ur.juib folcbe aus 9}achrid)fen er*

langten :3betn gemeiniglich opn ber-finnlichen

SScrfMung, bie man £ernadj erlanget, Fimmel*

weit unferjcbieben*
;

tfnb überhaupt geboren fol*

tbe 2ftad)rid)ten $w gelebten ©rfentnlfl, welche

einen befonbern ©ebepunift auSmacbt. £)ie

neuigfeit ber ©äd)e bringt t^etls bie X)erccun*

öcrung b€röor/ tfceWs Unentfi^Iöjjigtfett,

was man an ber ©adje bemercfen jbll, ober was
man mit ify? anfangen fall, welches be^m wieber*

§ol)(ten Tfnfchauen roegfaüet, : .
- •

* ' ' - » " * * < » r ...

§• >8- .

•

# > S

, ©ebepuncft öet ^reunöe unb ^eittöe.

• ^ern r ifl als ein ^auptfebepuncft bep affen

unb jeben ©acben *u betrachten: ob man betfel*

ben Jrettttö ober SetttÖ iß. ®iefe (Sinfbeilung

iß von: ber Porigen. (§. 1 6.) febr unterbieten.

Sbenn es fan gefrfjefken , bafj.felbß bie ^»auptper#

fonen ber liner ©acf>e berfelben feint ftnb: unb

unter ben bloßen ßufdhauern unb Sreraben tonnen

© T fich

t
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ftib 5'reunbe ber ©adle ftnben.'
: £)er Untetfcbeib,

ber barauö |rti 2tnfcf>auen imb in ber SSorffel»

lüng etujlefjef, ift biefer; ba£, wer abgeneigt ift;

roe(d)?d
jbet geringjle ©rab ber $cinbfd)afft iff,

unb affo m aflen ©raben bet ^einbfcbatft ent*

Ralfen Ifly i. nicht bie 21ufmercffatnfdt jur ©a»
ehe bringt; ä(ö wie beir $reunb; £)ie Sftatur ber

Abneigung bringt bkfeö fo mit ficb/ unb mir bie

S5egierbe ju fdjaben fan einen
; *$emb aüfmercf»

fam tttatbettv ; i. ' berft §eihbe bas 23<$|e

unb bie $efylcr aöejeit nfefjr entfeuchten, als ba£

©ute; fo wie hingegen ber $reunb auf baö ©Ute

ailema^i aufmereffamer ijf, als auf bä$-33ofei
'J

• : v *• U- ** *. .

•••'•
ri;'.r : • r. ’S*', *9*

.. . , ;;.;j
- •*

(. ©ebepumft aus ebtet: bobeen unb nieöern .

- -*
,

r
'!

... .
« ii )«•'< I ( ,/

* *» I • H ' > | | J '
, 4

••• ferner ijl ein groffer unb wichtiger Unter»

febeib, ob man eine ©acbe aus einer h>o^erit

©pt?üire anftehef/ ' ^ober aus einer niedrigen

unb geringem. .©ine ^anMung fan fon>o§l

»on einem #mjlerbammer$autfmanne, ber nad)

£)(l» unb ®ejf»3;nbien (janbelf, betrachtet werben,

als oon einem ianbframer. ^eber »on biefen

wirb fte gang gewi§ attbers änfegen. - ©in ©ar*

binal fielet ein 3?ifjtf>um gewiß mit anbecn 2(u«

gen an, alß ein ©anonicuS bet) einem fleineti

©tiffte. ^öeb biefem ©egepunefte äußert fid)

ber Unterfdjieb barinne, baß,, was bem einen ei»

ne Äleimgfeit ijt , bas wirb bem. anbern eine

©acbe von großer tDic^ttgfett fepn :-
; was ber

eine übwfte^f/ bas wirb ber anbere forgfältig

,
'-• bemer*

\

t
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bemercfen. - ©in SSibliotheairiuö bes 53atfcand

fielet einen 33orrat$ bon ^Suchern getoijj -onberS

0n, 0(6 ' bet ©ibfiotbecarius einer 9)tibatbiblio»

tfjec; Welche gemeiniglich au$ ©rntangelung ber

fonds nicht afljugrofF fetjn pflegen: wiewohl

biefe bepben , als (Belehrte ,
bie ©acbe auf ge*

Wijfe‘8öeife aus einerleb ©ehepunefte „onjehen.;

nnb’-ba^ec einanber. jiemlicb nahe .femmen fön»

nen, melcfeen ©e^epuneft wir gleid) befonbers be»

merefen wollen. . r ;.

.... 1

.

20.
H

- ©eheptmeft Oer (Belehrten an0 Ungelehrten.

1
>
p.* * ^

’ (Belehrte nennen mir, bie mit 5Bif]enfd)aff*

fen, wenigjfenß eine Seitlang,. bejiänbig.umge*

gangen ftnb, unb fid) aufier einzeln Dielen 9lad)»

richten, eine ga|igfeit mfr allgemeinen- 3öat)r»

feiten um^ugel^en erworben haben: benenalfobie

Ungelehrten entgegen; gefeft werben/. b.j, fol*

ehr;, bie Don abjiracten 2öif|enfchafften feine ©r*

fentnifj ha&en, f*
c 9Wd) fönten guten natürli»

‘chen
s33erjfanb bef»hen,'unb benfelben burch biefe

ober jene £unji, unb burch bie bloffe.©rfaf)rung

gebeffert ^aben. . , £>er Unterfd)eib tiefer 9)1en«

fdjen, als Sufefawer betrachtet, - ifi ;
folgenbert

SDafj ein ©elehrter flu allem, map ihm. ftum er»

ffen mahl Dorfommt, bennod) einiger lnafjen

jubereitet fommt, unb fid> aifoaud) eher- barem

mujj ftnbett fönneti,. als ein Ungelehrter. .
‘ %iii

«tan aber bep einzeln SOlenfchen eine 93erglcicbung

anjlellen, fo muh man allerbings fubie£U Don ei*

«erlep natürlichen $öhigbeit -.nehmen, beten einer

. .. j - jan
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jun ©iffenfchöfften angeführt worben , ber am
bete aber nicht : fo mujj ftd> ein groffer Unter«

febeib jeigen. ,%a, ein ©elehrter »on mitcelmäf«

figer natürlicher SJiunteefeit, mufj ei, wenn er

anberß recht angeführet worben/ einem Ungelehr*

ten vor weit mehrern natürlichen ©efebide jubor*

thun. ^uch wiffen ©eiehrte bie Söürcfungen ber

©inbilbungßfraffc bon ben ©mpftnbungen bejfec

ju unterfdjeiben. . . .
•

; .

•

§. n. * •

Glehepattrft eines acaöemifdben SLefyzets.

'

Unter ben ©eierten aber, mochte benenUe^

tent auf fystyen Schuten, wenn fie geübt

finb, ein b<fonberer ©ehepuneft jugefebrieheo

werben. Denn nicht allein ihr anhaltenbeß Sftacb«

benefen nnb lernen, i»elcbeß bep anbern gemein»*

glich mit ben acabemtfchen fahren aufhöret, auf«

fer waß etwa bie Erfahrung ihnen noch lehret,

muh bep benfelben eine befonbere ^afjigfeit erwe*

den, fonbern auch ihr bejlänbigeß Hefyven gtebt

bem Sßerjianbe eine befonbereÄrafft. Denn ba»

burch werben bie / welche bie ©elehrfam*

feit außmacben, immer erneuert, unb^u einem

hohem (Stabe ber Älarheit gebracht, welche

erlangen ohnmoglid) ijf, wenn man feine &e*

banden anbern befannt JU machen feine ©elegen»

heit bat
: fie werben auch burd) bie cfftern lef«

tinb Difputirübungen mehr unb mehr geläutert,

worju, auffer biefen Umfränben, feine 93eranlaj*

fung oorbanben iff. 2Beil auch fehrer auf Hca»

bemien bejlanbig mit fehrern bon anbern gacul«

„ taten .

i

.
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1

fatenunb SSifjenfcbafften umgeben, fo werben

ihre 3öccn gegen taufenberle^ anbere obiefta ge»

galtenvroobüreb erfl if>r Spulen, ihre möglichen

2lnroenbungen , aber aud) i’f>re Klingel erretten. -

3a enblicb jcöer begriff roirbju einer gan|en

Äbhanblung in ber ©eele, ba man benfelben

©tunben lang juertoegen unb auf aßen ©eifen j\tt

befradjteu nid)t allein ©elegenheit (jof/ fonbern

auch offters fo gar genotbiget wirb.

;

§. 22. .

'

m
. «

©ebepuneft öet Eraurigen »nb öec
'

' S^olid>cn,
4

i AA *’ | ' f

. ©g befommen aud) alle ©acben ein anber

“Jlnfeben/ nad)bem man biefelben mit frolicbent

unb aufgebeitemm ©emuthe, ober mit einer

meÖet*gefd)lagenen ©ede, ingfeidjen ob man
fie fatt ober hungrig anfteQ>ef.

,
£)er Unterfcbieb

duffere ftd) barinne, baf Gerbriefjlicbe überall bas

Unangenehme am erfien bemerken, roelcbeg §ro.

liebe überfein ;
fonbern aueb baran, bajj ein$rö.

lieber oideg eher bemercf t unb gefebroinber i(i, als

ein trauriger. .Kommt eineg oon betjben ju elf

nen |>6^ern (Hraty ben man 2lffe<ft nennet; fo

n>irb bie »erjd>iebene Tlrf, ficb bie ©acben »orju*

feilen, noeb biel wichtiger..

§. 23.

©ebepttwft eines gang $remöen.

. Sfticbt roeniger if beträchtlich, ob ber gufebauer

mit benen, bie bie Gegebenheit angelet, einerlei

Sitten h«be ober niebt ;
einerlei Religion; ober

nicht; mithin, ba ianber unb Golcfer/ bieju*

mahl

Digitized by Google



ma^ roeft hon einanber entfernet finb/ gemeinf*

gltd> an'oere ©itten unb anbere Dieligion haben,

ob Der, ber einer Gegebenheit jfufiehet,-: aus eben

bem £ant>e Rn, ober nicht? -25er Unterfdjiebijt,

ba$ wenn eine ©efcbid)feunb "Gegebenheit einen

3ufd)auer non ganf fremben ©itten hat/ et* ftd)

ein gan| anbet Gilb unb Gorftellung baoon macht,

als bie (Sinheimifcben oermuthen; unb bie ©acbe

biefen felbjl frembe norfommt ,< wenn fie fie nach

beS TiuSlänberS ©ebencfart erjehlen unb befcbrei»

ben hören. ,
'Die Gerfaffer.ber ^ubiRben, 9>er*

fifcben unb (£hinejifd)en Grieffe haben burcb $n*

nehntung einer folgen fremben ©ebencfart,- be*

nen ben uns befanntejlen ©acben ein gan| onbetr

2tnfehen ju geben gewuR. Slöir muffen aber bie»

fes etwas naher erklären* '

,

!,.”*
’

. v\\ ,

§.*• 24. •.
.

• V.
;

XlAd) was not; einer Äegel bie 2fnfcbatmngs •;

urtbeüe gemacbt werben. ' '

Der SRenfdj braucht jwar, als ein gttfcjjauef,

feine fünff ©inne ;
aber ntcf)t allein : er nimmt •

haben auch bie Gernunjff ju £üljfe
;
baS if? : Ri»

ne ©eele ifl mit einer groffen $lenge aUgemei*

netDegttffe angefüllef, bie er bei) norfommen*

ben einzeln (Smpfinbungen gleich anwenbef
;

ber»

geRalt, bafj er feine ©mpfmbungen mitbenenihm

be^wohnenben allgemeinen Gegriffen ,
< fo oiel als

möglich, nerfniipfft. B* Ss fiebet jemanb ei*

nen ©teilt, ber Rhr fundelt ; biefer wirb gleich

biefe bepben,(?igenfcha|ften unb bie Umpjinbungen,

bie er habon hat, jufaroroen nehmen, wtb foldjes

: . . . nicht
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»om 5ufd><wtr uüti ©e&epttitcfce. 1,
1^

«ic^t «(rfctt funcfelnben.@tein, fonbertt nad) beut

ihm fcbon beijmohnenbenGegriff einen IDiamatv

:ten nennen. . SSJenrt; wir jemanben ftbreiben ff»
•

$en , jb ftellen wir ung Cotim bie.befonbernjUm»

ftdnbe, ober wag in tern Gegriff beg ©ebreibeng

.enthalten Por, wenigfieng bemerefen wie fie nid)f

einzeln, alg bafj er eine fteber in ber £anb höbe,

. baf5 fte unten jugefpi^t fep, ba£ fie in $)inte ein»

getaucht fep, • unb bafj fie auf bem Rapiere herum»

„geführet werbe: fonbern wir faffen biefeg alleg fo

gleich in bem un& febon befannten begriffe unb

SEBorte.bee ©djreibene jufammen; welcbegber»

jenige nitbt thun würbe nodj fönte, berPom
©djreiben überhaupt feine SRacbricbt hatte. 2)a»

her macht jeber Sufcbauep einer <8ad)e niebt fo

piel Urtbeite bapon, alg fkb nach ber 2ln$abl ber

perfd)iebenen ©mpjinbungen machen liefien , fon«

bem er bemereft nur bie Perfcbiebenen itbwecbfe*

Jungen unb Gerdnberungen ; bie nach benen ihm
bepwobnenben allgemeinen Gegriffen jufammen

•alg eine Geranberung unb Gegebenheit pflegen .

angefehen ju werben. ' 5öie aber biefeg aug Pie»

lerlep ©runben gefächen 1 fönne, ifl (§.6.y> l|.

|

©.i.) gewiefen worben.* ’ 2C(g man fielet einem

i Gucbbinber unb feinen fernen ju : ’ man. wirb

wahrnehmen, ber eine legtGogen jufammen, ber

anbere fcbldgt bag Gud), ber briete heffter, ein

I

‘ pjerter befebneibet, ein anberer Pergolbet, ein an»

|

. berer enblid) coflationiref. Pon biefen Ge*
gebenheifen begehet aug mehreren ^anbfungen,

I

bie-wir wdrcflid) gefehen babcn/ : wefebe man abei*

I fbgUich in allgemeine. Gegtifl« unb gewiffeSfc*

I

*' un
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teit bet Gegebenheiten berWdnbelf. SMefed ge-

fchiehet nun fo gefebwinb, unb »fl mit benen Em-
-pftnbungen nad) bet natürlichen 2Crt j*u gebenden

fo genau perbunben/ baf} eineö tf>eif6 3ufd)auer,

wenn er fid) nadlet auf baß ©efehene beftnnt,

-uid)tö mehr afß foldje Rauften ber Gegebenheiten

jufammen genommen , borflellt, ahbern tbeifß

ber Gortrag ber auf fold)e 2lrt angemereften Ge*

gebenheiten, burchgängig bor bie wahre, richtige

unb tooflftänbige Erjefjlung gehalten wirb, ja nicht

geglaubt wirb , ba§ bie ©ati)e auch »>ohl auf ei*

ne änbere unb umfianblichere 2(rt fonne erjehlet

werbin* >

* r

- . • «*.#,« i * *
m

* ' , *

r . §• » . »

.
. s • * •

öebeputtcft eines Äatbatn.
, . .

*»

, Stun weih man, bah bie ?9ienfd)en , nach ih-

ren berfchiebenen ianbeßarten> in ben Eintheilun»

gen ber 25inge
,
unb in ben allgemeinen Gegrif-

. fen, bie man non ^ugenb auf }u erlangen pfle-

get, nicht genau übereinfommen, fonbern baf? fi«/

je weniger fie wegen ber Entfernung mit einanber

ju thun haben, auch bejlo mehr in ihren Gegrif-

fen unb ©ebendart untergeben ftnb« Gefon-

berß, wenn bie eine Station cultioirt wirb,* bie

anbere aber in ihren rohen unb wilben EBefen

bleibet, fo erlangen bie feute bon jener Station

eine unfäglicbe Stenge bon allgemeinen Gegrif-

fen unb $£tntbeilungen ber SSinge , befonberß

ber Iunfilichen Eorper, ber 5Burben, ber 2lemter,

ber ©efchäffte, bie ben Leuten auß bem noch bar»

barifchen Golde nicht hefannt ftnb* . ; ©inb bie
‘

' ©ee»
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©seien mit onbern Gegriffen erfüllet
, fo Bringt

audj jeber 90«# anbere begriffe jur 55efrad)fung

jeher vor klugen Babenben ©atBe; unb mad)t ba*

Ber and) gan| anbere Urfbeile, al$ ber anbere«

<Belt> utnfeQtti fommt uns fcjjon afg eine »ich«

tige Jjanblungi»or : ein milber Tlmerifaner, ber

ben £anbel nicht verfielet, mürbe fclcheg vor ein

bloffeg Umtaufcben anfeBen, o^ne baran ju geben«

den, mad mir agio nennen, unb meil ifym bieHb»

fid>t unbefannt, folcbeg »or ein ©piel Balten, mie

«Sinber mit etnanber gu treiben pflegen,
* « .

'

.
§. .26.

» - - *«**.,
Hin 3fof<baaer erlangt feine vcUftänbiae

(Befcbicbte. .
* * * * » • •w

• • »

SBenn ein Sufdjauer bie SÖegebenBeifen, toeU

die er felbjl maBrnimmf, forgfältig jufammen faf«

fet, fo mirb bodj gemeiniglich feine »ollpänbige

©efebiebte baraug entfielen. SDenn weil er bie

©adje natb feinem ©tanbe anfieBet ( §. 8. ) fo iff

iBm manches »erborgen, melcheg bocbjur©efcbicb«

te gehöret. ©0 follte man meinen, bafj »on bero

bie fjiflorie einer ÄrandBeif am allerbe«

flen ju erfahren fe» ; Unb fo ifi eg auch müreflieb, .

neBmlid) in fo ferne ber Hx|t nach feinem ©tan*

be, ober Timte, Sftacbricbt »on ber $ranef(jeit Ba*

ben fan unb muf« 9öie aber fein Timt nicht if?,

ben Ärancfen ju märten, ober bejMnbig um ihn

üu fe»n : alfo fan gleicbmobl ,
ebne fein 3?orroif«

fen, »ieleg »orgeBen, »iele 3ttf4Ue fömun fub er-

eignen, rooburd) ber Buftonb ber ÄrandBeif gar

feBr geanbert mirb. (§. 3.© r, ). „Sßenn man
S) eine

Digitized by Google
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eine ©efd)id)te baber nur auß feinem eigenen:©?*

(fepmuffe betraget) fo wirb manches ooifom«

men ,• welches nadj ben »orbergebenben Umftdn«

ben unbegreifUd) if! ; unb man mereft nlfo>, bo$

an bet ®efd)id)te . etwas fe^ie/ was biefelbebe«

greiffen $u fonnen notjjig ijl. . <Die 5Ba^c^ei(f

ttafj ein 3uf^auer bte me^rejlen ©adjen nidjt

überfein , unb nach feinem eigenen ©e^epunefte

allein , ntd)C in eine förmliche ©r^e^ung bringen

tonne, errettet aus mehreren. (Jpempeliu, SSe*

einer ©d)iacf)t ifl unmöglich > bie große ;@efd)ich*

teauS einem einigen, ©efjepuncfte ju uberfeben:

weil nid)t allein »teles ju roeit entfernet »ft, fon#

bern auch rwmdjeg burd) #ägel, $8dume,< Qcm*

fer unb £>orffer bebeeft wirb. Gebern 3ufd)auet

finb babep not^roenbig oiele$)inge oecbecft.tSep

einem '§riebenscongref mag einer noch eine fo

wichtige Werfen 'öorfieüen , < fp weif? et Doch nid)f

alles; wo« wichtiges bafelbfl oorgebef. >: €r muß
waljrnebmen , baß ein paar fPartbepen auf beti

point finb , einen fParticularfricben ju fdjlüjfen,

Don beren ^ractafen er wenig ober: nichts gebotet.

(Sinefo groffe unb borfyeßicbe (Stjefflungbes SBefU

pbdlifcben ?$riebenS, ; als; baS- gepriefene , t>on

ttlayerifcX^e SBercf ift> halt bennoeb non benen

(£burbranbin6urgifd)en unb? €fmtfdd)fifcfeen Un#

m’baublungen wenig in ftdj ; of)ne 3toeife(/wei(

in benen 2(rcbioen, barauß biefe SRatbriebten ge#

nomnten worben ,
jene 9iad)r»d)ten nicht, hduffig

Dorbanben gewefen. »

“> @o; ifi es bey aöen (Stf

jd)\d)Un : jeber Buftfwuer bat nur eine gewif»

fe 2tuoftcl)t unb (£inftd>$ in biefelbej.unb ba«

S- i» ' S- . bfl(
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vom 3Hf#awriinfr ©ebepuncfte. u ?

(jat pernadj feine ftc&t&are folgen in ailejgrjep* .

Ipngeirbejfel&cn. ...... .

gß * 1 *

* ! * SK .
> . .

*:

JDec Sufcbaaer macht ^nfcbammganctbetle.
. „

5Benn wir nun bte Jpanblungen eines £u»
fdjauerönad) ber Gernunfftief>re unb .ihren Ge»
griffen afoägen> fo finbet fttb/ b<# i 4 (aufer @m»
pftnbungen »orgeln; ,2 . öa§ wenn mir ober auf
jebe ad>t geben, ein 2infc^öimngetiwbett in

unferer ©eele entfiele. £>et\n tnbem wir genauen-

barauf ac&tung geben,-,maß borgest,. fr wirb

baö 23efUnpige bon ber ^rrdnbernng ,
. bie in

i£m borgebet, . bijiinguiren ; unb fo entflepef .ei»

Urtbeti. > S®ei( aber bierju fein ©djiuprnpcb
onbere befonbepe

;
£anblung ber ©eele lerfarbeet

wirb, ein foitbeö- Urtbeil ;5U:fd((en , fo iji e$ ein

SinfcfjaHungÄWcrbeü^; y, ; - •••

1
#

/ 1 r( r

(SSwiteU
,

' f -1 . . > 4 7

bon ber . . .

<
_ ,

.

23ertü<in6eluna 6er dbtföifytt

im tttftym

Ir r f

r; IT fr;

• « * w < # <>f 4
> *f r «• e - ^V 4

• 4

$•

>* •

s f~! ,,r

» . Tj • * .

> • i f ‘ * "* f
'< <4 t i t

f •«»’?( ><
u/

-
. ÜJnbalt biefes Capitels,

'

|enn man bie .‘wahre Gejcbaffenfjeif'.bee

©efdjicfrte, ober bielmefjr ber ©r^fune
gen recfet einfc(jen 1vitl,, fo i|l nicht ge»

nug, bap wir wiffen , wie bie Gegebenheiten bec



t
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titn 3uf(5auem auf betfebiebene ©cif?/ gleicbfam

ol$ in ©piegeln bon »erfcbiebener ©atfung unb

(Stellung toorgefMet werben ; wie fo(cf>eö im oo*

tigert ©apttel au$geföf>ret worben ; fonbertv wie

muffen aud) uocf> eine anbere ^anblung bee ©ee«

le, welche t>or ber ©nefjlung oorfjerge^er, bemerk

rfen , welche wie bie t?erw>önöelung ber <Bt*

fd>id>te nennen wollen ; weil bie Gegebenheit

ntem«f)ls voUft&mmen fo , wie fte empfunbeit

worben , erje^let wirb , fonbern t>ie(mef)r nad) ei»

neift gewiffen Gilbe , weicbeSauS ber ©mpftn»

bung unb beren GorfMung burd)S ®ebdcf)tnifj

|erauögejogen wirb. . SDenn wir erje£len bie ©a»
eben niebt in ber ©mpftnbung , unb wdfjrenbee

GorfWlung, fonbern nad) berfelben: unb rieb«

ten uns alfo nad) bem Gilbe, welches burdj bie

©mpfinbung in unfere ©eele ifl ebtgeprdgf wor*

ben. £>a nun btefes febon niebt ber ©mpfinbung

boüfommen gleich ijl, fo wirb noeb erfl maneber«

U9 Gerdnberung bamit borgenommen
, fo balb

als ber Görfaf ,' bie ©acbe anbeni ju erjefjlen,

barju femmf. '

» *
*. . nt . V i

V > f ' • J >
“ *• — ’t , . » »«• » »

j i XT ^ ( ^

\ ’ j* 2* ' f v •

v * %

$7otbo?ertöigei Ibeilung ber Gegebenheiten,

bie jugletcb voegegangen.

$n ber ©mpftnbung werben uns biele @<u

eben §ugleieb uorgejMf , bie fid) bet) ber t>or(ja«

benben ©rjeblung einer ©acbe unm&glicb aufein«

maf)l auSbruefen taffen. Gep einer ©olennitdt

werben $ugleicl) ble ©locfen gelautet, unb bie

©tuefen gelöfet : . aber icb fan bepbes niebt auf

eine
*** > ,»

\
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v. b. Petwötibelitngber iöefc|)id)te :c.

einmahl erjefjlen, fonbern eine# muß auf bas an«

bere warten. (Sin SWenfcbengeficbte fe§e td) ju»

gleich unb auf einmal aber id) fan es nicht auf
einmahl befd)teibetu Unb fo befielen faß aUe
einzelne ©mpßnbungen aus fo vielen Uraßänbetj,

baß fte, ob ße gleich auf einmahl empfunben wer#

ben, bennod) nicht auf einmal)! fonnen erriet
werben., hieraus entfielt nun ojfte eine®cf)wie*

riqfeit, wo man bie (Erjehlung, ober 23efcf)ro#

billig anfangen folle? Sänget man fie aber

nid)t bet> bem rechten (Snbe an, fo entßeßet her-

nach eine tJerwiming, baß man aus ber ©a.
ehe nicht flug werben fan, ober baß bie Sache
wenigße.ns unlußtg i unb unangenehm $u hbren

unb ju lefen wirb. .

' • 't

-•

;

§.' 3 *

‘

' iTothwenbige KPeglafltmg eieler UwßSnbe.
• *v * lilS

r
i
if
J • ,

* ' \*

..j $n ber Ämpftnbimg iß fe^r oieles, ja al-

les betenrnnirt, nach ber fange; ©rofie, Brei-

te, bie wir nur nach bem Augenmaße, auchwoßl

beut!ich, angeben fonnen : nad) ber 3al;l/ wenn

ber ©aeben nicht aüjubie! ftnb , als wie Viel Zu
fd)e, ©tüh(e, ©piegel oorhanben ßnb ; nach ber

§avbe, welche burch©taub unb anbere Umßdn-
be fid) gar fe()r änbern fan, ohne baß nach biefej*

he ihren Nahmen aber (Saitling oeränbert:

auch nach bem (Brabe: als he») ber VO&cmt,
bet) bem £idt)te u.f. w. $5iefeS alles iß nicht allein

fci)i»er mit SOSorten auSjubrucfen , fonbern auch

überaus weitlaufftig; fo baß man mit 23efcf)rei-

hung einer gemachten fe§t fur|en ^ifite gar leicht

£ 3
'

ein
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ectiftte&piuü
9 4* ft f'r^r ‘

4 -4 V1
i y . i

‘ein paar ©ftmben jubringen fönte*- ' 5biefe hetj«

ben ©chwierfgfeiten nctfiigcn ben 'gewefcndn»$u'*

fdyauer/ ba£ er 6ep feiner »orhn&enben J&^chlung

einetuienge üon inbtr>tt>uellcn lUtiftdnbeit

ötisfdflfct, unb auSlaßen mufj.
:

SÖtan uiiterfu«

che’ nur, wenn man er$e(jlet, 'wie es in einer Äir»

cf>e/
;

{rt einem ©aaleft in einer SSBercfftäte,; auf

einer ©affe ausgcfehen, oh man' mcf)f iißejcif,

«

I

Wes wegfaffet, unb im Sinne bchälfce^ ’/

- \ *"* ‘1
* * '* *- £

*
‘

j \ *«.;; * 1 Iti' ‘l i*i

t .• - < , i; * (C A * • fl * |J*-§ #« V
» t* » M*- > * »» f 1 * i M,’ •Ml . ,

*

j‘ Äusbrucfc ö^r Gegebenheit öueeb allgemeine t

XPorter. /- v’% ;(•.*; ! u. v: ,t
*

ltnb biefe “HuSlaffung gefchiefjet nun auf eine

nicht ,fo mercfiidje 2trt, wenn man ,., wie, bod) he

ftanbig unb unbermciblid) gefcfjichef, bie inbibi

’bueßen f^been, bie uns /hcbwolwctr, ‘iri ber ©r
^ehlürtg buedji aflgentefne ®orte ahsbrütfrf uAfft

auf biefe Tief Wirb ber inbfoibuefle, SSogriff in ben

begriff einer 2lrt berwanbelf/ welche begriffe

aßejeit biel weniger befermtniret finb. ^ls ich

fage : ;$)ü ftunbe eine ©aule mit einem $nauffe

:

welch ein Unterfcheib ift nicht jwlfcßen bem inbiöi»

bueßen begriff ber ©Äuie, 'ben ich im‘ ©inn (ja«

he, unb ber bie (Beftält berfelhen in ftcb ßegreifft,

unbbem aßgemeinen ^egrijf/.bet bie Sjjebeufung

bes$Dorfes ©äufeausmaeßf i wenn ich auch gleich

noch hinjufefet bon £>ovifct)er <Drtmung,fd
fft hoch biefes nur ein aßgemeiner^Segriff, babon

bie indiuidua ein gar fehr unterfdftebenes Tfnfeljert

haßen

Digitized
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, « •

Sabett fänden. “Shm aber befieSefdiicS bie aU
1erroeifiduff(«gflc <£r^e|i(iHig äug folgen

1

allgemei-

nen ©orten : man fan alfo baraug ermeffen, wie

»ieles ber ^ufdjauer Sei) (Srjeugutig feiner @*je(j»

Jung bei) firf) unb im ©inne, Schalten SaSe j..n>ei(

ne^mlicS foicf;eö aöeö jn erjeWen nicSf möglich i(?.

•” r,u ,
.‘f

T*r;. : ; *v;&'
' *

Verme«^ti«3 feiner Ämppnöoitgeit' mft Oeit . :

,

! A'.t tnnerlidjen ^igenfcbaff^n. . ,

,

©enn • tbir eine (Saäje ' nidjt o(we 23eu>e*

gtmg tmpfunbetv fyabeWy . fofffegen mir an ftatf

bte- Wöfe ©äd)e *u befcSreibed , bie Q3emegimg>

bie
1 mir gehabt , in bfe-tBac&e mit: eir^nfietSten*

(gofagt matt : ©er fome ,ma^t ein

d)eö ©ebrölfe i
- ; ' man fie|ef i eine fd)t*ccbltcbe

fteuergkuttf ber $ifdy$oVpebo:S^ etoe wun*
beubare ©örcftmg> neSmlid) burdrbas bloffe

^tritijren- Krampf ja Perurfacben: •bicfegipbee

jeneg Seit eine öitvdteitf^c ©efalt» {©an |le»

Set, baß dtfe^biefe ntd>e bre innerii#

d)en @tgenfd)afften bet©«ige , fotvbetn -bid S5e»

roegtmgeh, bie bnrcS ^i! ^rße((«ng irt be#

©eele : entfeSen , mij^igVm ; > ©oid)e SSermicfe*

(üngen Jfmb flt ©eftbidjlten' nick ju aermetben

}

weil neSmficß in ber @rie§(iing nid)t ; fomöfji un*

mtfteiSdrbie Segebmbetc fel&fl> ai$ bie

fieUumjöabon (§. i# ) / «nb jroairmic fw

in öem :©ebatStnijfe Saften bleibet (§.r. ) ) «u$*

gebrncPf tdirb.^ ' ©er (Herbei) einen 2foftpß'S°V

ber bat^fidl HUr erinnert baß ber SttfdjÄttec ein»

toöSI eine ÄanpffatSebe^ bet ©efcSi^te if (§• **

$4 ®»fO*
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\ ?

<£. f . ) t of>tie welchen Di« ©efcbid)fe jjwar gefr&e»

hen, aber nicht ju einem 0tücfe unjerer Gürfent*

n»(j werben mögen.
( .

• ' 6.

tttt»ermeiölt*e Vergrößerung unö Vers
•

:

fletnerung öet JDtnge

1 ' f

« *ä
* • r t

3«bem man ftcb begin Auebrucf feiner (£m*

pfmburfgen;' als gan| beterminirter^egriffe/ nur

allgemeiner 2ßorfe bebienen muf ( §.4.): fo

branden wir mit unter foldje, bie betjjebem SOlen.

fd)en eine» anbern begriff haben, nacbbem jebec

benfelben pon biefen ober jenen Rempeln abjlra«

biref (jat, wie ( §. 29. @• 2. ) in ber Materie oon

afler^anb 2lrten ber Figuren gewiefen worben»

5öer eine £ird)e befcbreibt, ber föllte eigentlich

fugen, wie (<mg unb breit biefelbe wäre ; weil aber

biefeg entweber eine ^ngtneffung/ ober wenigßeng

ein guteg #ugenmaa0 erforderte , in bepben fäl-

len aber eine langweilige <£r$ehlung perurfacben

würbe, fo fag^t man ffa&iQ: eine grojfe^ ober

eine Eletne ^irdje, * ‘Allein biefeg SÜiori hatgang

Perfcbiebenc Qkbeutungen , nacbbem jemanb nur

IDjorffitc&en, ober 0tabfc ;unbXfymfitäpn gefe«

b*n bat. nun ber (£rje()leftbe Pon ber erfien,

ber Suprer aber pon ber lebten “Art, fo wirb ftcb

biefer 'einen ganfc anbern SSegriff Pon ber Kirche

machen , alg beg l£rjef)Ierg Meinung, iji* £)ie«

fer f>at bie Sache ebne fein SSorwiffea unb in fei«

ner Einfalt »ergriffen:. 0o ijl eg auch mit

ber Älembett, ©dt)<$»bett> tHenge, Uebcr«

flwfj, (Drtmuog, unb Pieien. anbern gegriffen

<
v

i

(

I

I

I

5

V

\

i

r

(

I

(
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v. t>. tJeroxmbelwng &ec <B*fd)tcf?te :c. ui

hefMf«»> barinnen bie SSRenfdjen, oß«geachtff

brauchen, gar nicht mit «inan«

ber nbeteinfommcn. , ,

,

purdj folche allgemeine

^usbriicEe nun roerben bte ©ad)en in brr ©r^h*
Jung halb. pergröftert,; ; Mb »c^fiefncrt,

; nidjt fo«

n>o^t burd) bi« ©chufb be$ ©rjehlers, als wel«

eher f«h «ach feiner ©mpjinbung rietet (§. i.)j

als burcb bi« ©chulb befien, bcr (ich bic ©acb«
crjcbi«)i iaftet , wnb bip gehörige ^Sorficht nicht

braucht.,
,
9Ran muß nehmlich , wie.heatyen all*

gemeinen Tinmercfungem auf bie ©rerapei- (ehern

worauf fich bes ©rjehlers feineS3egriffe grünbet^

( §.40. 41. ©. 2.) boß man baraus urtpeiien fan,

was
;
er groß, was er fdjön u. f rp. heißet* $öenn

feute aus f(einen ©tobten non Fracht ober SXeich»

fhum erfehlen * fo muß es non benen,> bie, in ber

S^efibeni wohnet jlnb , unb in jpanbels(Ubte»i

wohnen, cum grano faüs angenommen werben.

,

» * V * * 4 *
' > ‘ J ^ ** * %

§• 7*

Vermengung ber Gegebenheit mit der att#

^ ’ k / gemeinen, .^nmerefung,

©ine nid)f minber

bie ber gufchauer mit bem, was er gefeben* bor«

nimmt, 4ß, baß er eine allgemeine 2i»mm
(Jung macht, unb folc&e jlatt ber Gegebenheit

felbß norfraget. ©0 fagt man bon jemanben

;

er. (lebe früh auf., er gehe bem anbern. nor, er

(ep reich, er fep gelaßenen ©emüths,. ,aiy ftaty

baß man. eigentii^.nicht mef)r weiß, als baß er

tiefen ober lenen $ag früh aufgeßanben,- er fcp

bem anbern bep einer gewiffen .©elegenheit bor*

^ S Wn*



I 2i
'.r «.’I.s ftävf; '•ccr»s^/.ö •/

gegangen: ' erlabe eine'gertJiffe SKenge baarim

©elbeß W finet ©tubegehobt, et habe ftcb bei)—

-

1-*—- - -
• k*?9ttortd)«

lUU Utiuuvyi/ WMW/ ,vwv v ’r j.
•• "

ff. ®orouf gemeiMgli#
;

«n groffer"S&eif De«

©etrügeö • ficb grunbet rbecbep SSergepratbun.

gen Ergebet •? baß bie Verlebten nach bef $o<b*

ieit bie©ad)en ganf anberß befinben, alß votf)er.

Söer aber mit ber fnflocffcben
: (£cfentni^ umge»

fjet, muß ebenfalß biefe ©ebenefart ber 9Renfcben;

bie nid)t ju änbern tfj ftje^l-jü gerben nef)mett>

t^ette um ntdjt felbfl fofc^c folfc^c allgemein« 2ln.

tnefcftinsefrjü «t«c^ man$e «oft

berfpretbenbe 3eugm‘ffe baburd) Ju bereinigt : wie

n>tr ein folcb €rempei tnßbefbnbcrc beleuchtet ba*

ben> in einer ©grifft vonbeß @piphdnii ©ebef,

vor beß ^ifebeff« ^ebonnt«p SmifdfemW&fr
gläubigfeit. Opufc. Readern. Tom. II. p. 122.

•?**£ ihft V r,.i;'*Ä?

^eöäcbtUÄe ^usfottbeetttig gett*‘fl«: ötuefe
%

’ *•*••*-• •'*» *

* ©a ber ©ebep’ümft dneß :3uf3jauerß febön ft>

Viel verurfad)t, baß bie^ufebauer bie <8Mje nicht

auf einerlei «Seife anje$ett
<
($v 8. («Kt*

;

f• 5* >>** fö

gilt biefeö nod)me§r von einet- ©efd)td)fe ,
wenn

eß mit bet-felben jur ©rjehlung- fommt. 33epm

SulHwuetl ftnb mir niti}ti völlig 9fieijW, • H)aß

mir mafiritebmen wollen ^weilen eß- hnubrfäcblidj

barauf ohfommt, maß uhfete©innen am. meifien

unb flärcfßenih Bewegung feget,
: -’Sra^leib

’ . « - mit
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v. t>, X?ett»<mt>elung öev <B>efcf>tcf)te :c- t * ^
' ^

#1 -

*

niif »feien großen Stfantanten roirb beb einer 3rof*
*

fort <8o(ennitdt aud) fofcfje 3ufd),auer aufrnercbfmrt

siad)ert„ mefdje nichts weniger müfenS; waren \

«(Stuften $feiberprad)f
(

ad)tung jö geben
: fit

fyerbeh bie SfKacbt bes futicfefnbert Siebtes ßniffrcn*

6ef(enbepJpunb raad)f aud) bie aufmereffanr»

fien 3uj»occr irre, ^iirf , mfr roiffen^'traf? mir

unfere ©fitne nid)f ttoffigin un.ferer ©emalt ha*

&&»,(©. t>» 2Bolfs ©eband'en »ört ©Cftt;- bce

f'i '? ^ipn totcabej: bie löorftef»

tyrig'ber.@gd)C cmma^I fh ©inn ‘ gefaltet ,8oben>

benn finb ro(r?^dfTer t>ort unfer^rt^öv^ntmg^

bgbehidii, hern tief) j'ebertuid) fernem ©ehepuneffe

re^t’^ew geöenefen.'
1

.Önb bd gehet' atiro Rnupf#

^fiiWen, was" wir; ;geroiefen' ^aben / *a$

mein bie ©adjen nur immer auf riiTer^ife atf«

fehe (§ ia.(J. 5«), »mb bobep eine gewiß« (Htm»

WMm§- *«N**
iv,e§/,.roas uns nicht .onfle^et, ,unb faßen foldw

Umßänbe 6ep uns bunefef werben
;
unb mir b'e*

fc|jS|fftgett uns mit bem, waSun&gtfMcf, ober

ju utifern Ilmftanben,bieii‘et : wefdjeS ^n'inun.

fere ©rjchlungen , wenn mir es g(efd) iiidjt nrer«

rfen^unb nicht rotllenS finb,. efmoS baran fu
:

an»

betti,, befittpef) dheHgt'ojJentSinßuß f>gf: öffterS

aber .au# wißen,flicb H^b i)orfe|Iich gefd)te£et,
;^ *. * < 5 j ,

i# f,
jt

i
, , t , . *} v* * l * „ V • *

5

» • -

1

’ \ i i t ;
» r * *

» ••

e
.*

‘.‘Jj.: < •

,
,*• * ••

f

Sfinttcfttitrtg öer fftcjehlung na& einer ge# *

- •

••» '»>"•• wißen, abfid*; /$;.• fr: : :

• 0- gß
#

|. M «

fTJenn eS muf? boä),'wenn mir etwas erjehlett

wcöeiy eine Urfacf> »erlauben feijn/ warummm
•* * . « H

es
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es etilen rooüen ;
Deren ftc^ »ergebene 3(rfen

gebenden (affen, i. §at Der SSJlenfcfe einen na*

tätlichen ^rieb , feine ©ebanefen anbern befannt

ju machen ; unb es iff rote eine greife ©rleichte*

rung bes Jjerhens, roenn roir unfere Ungelegen#

^eitert/ welche nichts anbers als @efchid)te )mb,

anbern eröffnen burffen, .
£>ies ifl bi’e erffeCiuel*

(e bielec J^rjthfoW bep welcher tnsbefonbere

|U merefen tff/ bah ein jeber balb mereff,, es Jet>

einem anbern mit Anhörung alltäglicher ©efdjäff#

te unb Gegebenheiten roenig gebienef, als bie er

bor ftch felbff roiffen fan ( $. 8*£ 4. ) > ft*

chet Denn ein jeber feine ©rjeblung nad) feinem

Vermögen fö etn*urid)fen, bah 0e c‘n fo»det
:

f>«*

xtßf ober gar wunderbares Enfehen befont*

me, unb was neues fep* 2.3ff jeber, l&f
roas aufgetragen roorben jü erfunbigen, ober auS*

Juristen ,>erbunb«n, bonbem,, roa$ geftbeben,

unb roie er bie <3ad)en befunben , 23crtcf)!t ab»

üuftaften, Stoben roirb f)aitptfdd)Iid) baS Um#
{ländliche erforbert. 3. Dffters erlief einer

bem anbern etroas jurn ©eher! unb ^eitoertreib

;

roobep nothmenbig bas t>erdruhlu£e roegblei»

Den muff; aujfer in fo ferne es auf einer plaifan«

ten ©eite borgeffellet werben fan. 4. ,$aupt*

fachlich aber erjehlen roir, bah f*d) Der 3.ü&«>ree

Darnach richten, unb eine ©ntfdjlüjfung faffeti feil,

unb benn ift flar , bah man fjierbep nur fo toiel

aus ber uns beproohnenben ©efcbichte heraus ju

nehmen habe , als §u bem ©efchdffte unb $ u ber

©ntfchiuffung bienen fan : fo roirb roegen ber ber*

fchiebenen 2(bftchten bie ©rjehlung immer etroas

anbers

üiginzod byB>og



*

v, ö, tJewaitöclung fcet <Sefcf)tcf)te :c. i* $-

^ •

anbers ausfeßen , als bfe(£mpftntrt*ng, »or*

äuf jtdj t>le <£rje$fang gcänbet, beftbaffen mar*
Unb bfcfc Tlrten , bic ©efcbicbte ju oerroanbeltt,

ftnb principia Logic* natqralis
,

ble Don fclbfl

ficb in ber ©fiele duffern; unb als eine ange*
fco&rtte ©rjeßlungsfunfl fönnen angefeßen

werben. *
. ..

;
' §. io.

' <B>rof|e ©efcbicbte wetten tti eine Äegeben* ;

5 ' be*t becwftnöelfc
« \

' • ' * -

1

2Run haben faflafle mögliche Titten ber Ü8et

gebenbeiten i§re allgemeinen begriffe unb 2fr-

ten,. bie fo gar im gemeinen leben befannt ftnb

(§. xi.(L* ): biefe fallen nun nebfl benen bajw
gehörigenWorten einem Sufdjaitee notfjwenbig

ein: er wirb alfo. unter anbern Gerberrungen,
auch biefe 33eranberung

, beffen, was er gefeßen

unb angefdjauet bat, bornehmen, baß er biegan.

|e ©efcbtdfte auf einen folgen allgemeinen be-
griff rebucirf, unb als eine einige Gegebenheit in

einem einzigen 0at$e borflellet/ ber nur feßr

wenige SRercfmaßle einer inbioibuelfen Gegeben«
l)eit, als. ber 3<it, ober beriPerfonen, ober bes

Ortes, als bie nothwenbigflen (§. a r. <£. 4-)>
in ficb enthalt

: 3. es erjeßlt jemanb ein 23ey*
lager, «ine Selagerung, einetHefanbfc^afft,
eine HTifjton , wo er haben gemefen ifl. Ga
Wir ©efcNcßfebonSfefert fahren unbl3fahfhun*
betten, als eine ©efcbicbte anjufeßen pflegen

:

als ber Dreißigjährige 5\rieg : bie Kriege ber Sftacb*

folget bes Wejranbers
: fo ifl bas wenige, woben

ein

t

(



%

9*6 * r *

3 41 > ^ •» * 4 4 * ^
» «* 4 * * « J

i ^ •«

/
#*'

^ V .

*
V

*- 4 . »

<
* ri « i » i »

• . ' ‘ tt

ein ein$e(ner^enfd) einen gufebayer abgegeben,

nod? leichter tu eine folcfce $urbe ju(ammen
:

ju

fäj|eil»o^ :'
'. i / i'j

'. .•
'

'v *'

**
f '. > * '.» i ''fek'* iT'fv ' «* i

v 2)äs «^Ättpttwrd? aus einet <Btfd)kbU i?tt)
;

.,

t ' ; i. ;.. .* ans. nehmen.
.

j-
; or .

v I
y I

SSBenn eine ©efd}id)te in einen einigen ©a$
betmanbelt wirb , fo ^eiffefibiefer ©ag unb maß ,

barinaen angegeben, mirb: baß %mptwtv&f

bec -^öuptpum^t, bje @Hb(1:ani5 bei* <otfio*

vie. ©ß tfl .fllfo eine bei? ber ©r^lung qiercf»

tnürbige 95eronbernng ber ©eftbidfte, bafjPman

baß ^öMptwercf^eranß nimmt (^i io, ); 3>iei

feß ijl gemetnigiitb baß> maß atul) biejenigen, bte

Om menigjlen bon ber@«^e »iffeii, bennod) mifi

fen utt&' fn ©tfii^rung btmgen>
;

ba hingegen -bfe

Ö;ufcf}auer 'iiv?(nfebung ber UnifMnbe unb-par#

ticulavitdten berfsbtebene 3tad)rid)fcn gii -{jabeit

pflegen;
5 voDer Urfprung biefeß $5egriffeß aber

giebtju etfenneh, 1

bafj bäß bodji

ntdjt (ebiglidf imn ber innerlichen SSefcbnffetiheit

ber ©adje , fbnbern ^anptfäcblitfr mit »bm ^n*

febauer abffamme, ber nad) feiner ©inftd)tbaßi

jeritge, maß et an ber^efdtfdjte mahrgenommen,

in einen einigen @a§ jnfammen jte§ef. -
;

^
* * t >

. ^
1

.
* v * ^

. . :
. y* ... , J2. . .

• .....
j

tttbilb twb <Erjengtwg Oer £t?ebluitg. :

"

, Me Q3oi’fie(iungen ber SDinge merben 93i(bec

genennet; juma&J menn eß SDinge ftnb, bie fid?

burd) bie Mgen erfennen (affen. 9ftunmeffvofe« •

&«« mir Ptv
i. ti melt^eß

Digltized
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». b. DensctibeUmg b<£ ic. 127
,

j

mefdjed tfmSufiliaHer bMtd* feine Sinne erhalten

(jaf, geanbert merbe, e(je cö jurSr$e()lung fommt,

unb jroat auf fo berfdjiebene 2ßeije: als bucc^

^iluag ber'Singe'bie jugieid) gefeiten (§. 2, );

bucd) iSBermifcbung bet Smpfinbung unb berS5e»

gebenfjeit: (§. 5
-, ) ;

- burcO allgemeine 2lu6&rücfe

(§i 4i)V butd) unöermeiblid&e ^uslafiung bieler

inbibiöuellen Umfidnbe (§. 3 .); bur# unborfeg*

liebes 93ergroflfern unb,58erfleioem (:§« $») ?;burdj

bte53ilbung. allgemeiner $nmer(fungen(

burd) ^erauelaffang bieler Stüefe ( §. 8.')‘,unb

bäfi auf betriebene 2Öeife( §j 9 , );• e»bli$burd>

50ermanb.e|ungber. ganzen 0efd)»djfe in eine ei*

nige 23ege6enl)etf i ( §; 1

0

, ); .melt&eö benn alles

auch mo^l in einer einigen Stjehlungjufamme«

fomtnC *
;iDamit mit nunbon biefenSöilbern ei-

ner einigen SSegeben^eit;p^ne:S5ermengungrebett>

unb le^rfäge geben fonneo*
• fo moßeft mir b(e

S8or(leöung,einer @eftb»(bff >f n>ie fierlpbiglicb an*

fangs bureb bie Sinne ifi (jeröorgebrac&tttwebeif,

baö UfbilÖ bet ©efd)icl)te .nennen ;
l; bieSBeran*

berungen aber bie mit biefem 58ilbe,bcrgebefye(je

e« jur Stjeblung fommt/ mollen mir bie ttZvsw*

gungber $£r$ef?luttg-nennwu
. » r \

’

.
‘ * » ,’i 4 /» - • I / * .

•

•' •
• §• I?

••ir 'S ff» *» %4 r *
«* * * 1

1

’ J J 1 1 f « I *

1
, '

.

o »J M •<
m- M*, i

‘ " . » • > » »
« / j <

£7otf>menöigfeit ö*r Vetgletebuttgen''
5

'
•

- im erjeblen.
‘ '

t» .

* ' * r *• •* - f J» ' * «.
r

' '
i * * ' * i . * ö t > > <1

3» öer Srje§(ung
;
felbjl aber pflegen noc&

SSetanberungen beö Urbilbeö borjugel)en. 3>nn
fo haben jmar bie meinen Jjanblungen , SSerdn*

berun»
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berungen, . Eigenftbafften twr ©titge 1f>w eige»

lte£Töfcmen unb ©ortet
,

bereu man ftdj be^

tmb in Der Er^lung bebienen fan ; atte&i biefe

5öorte wotten boeb nicht attemabl, bie Eigenfcbaff*

fen bet 35inge , bie wir im ©inne haben > fiar

Unb boUfldnfcig genug ausbtuefen
; fo bö^ wir

gu <Blei<i)mjfett unfere 3uf!uc^t ju nehmen unß

genotbiget feben , bie fheilß unter bern SWahraen

ber tnefapfrenv theflg unter bem Nahmen bef

-X>ei
4gleid)ungen befannt ftnb. TCIfo fan man

3 .<£. bie ©efcbroinbfgfeit eineg ©trobmeß nicht

mit eignen Porten auebruefen, wie fich folrfje

bem ^tuge »oefießt; fonbern man fagt: 35er

©trehm"febüffe fort wie ein Pfeif. 15ie©en»

bungenöerGdcbe in ©ebürgen weifj man nicht

‘onbetgju geben , als bah fie fc^langenweife

bluffen. ;$5aß2Mit5en, wefebeß einige in ber

‘ütmofpbdre beg SRonbeß gefehen, wirb wofjf

nur 1 in Ermangelung eineg: eigenen unb nottfom»

men bequemen ®orteß fepn gebraucht worben.

«Run ififaum ju verlangen, bah bie «fcfcrer unb

fefer einig folcben Eußbrucfß ganf genau eben bie.

jemgett begriffe bamit »etfnupffcn fotten, ben

ber Tinfdjauer unb Erjefjfer bamit mtfnupfft:

benn biefer weih Gegebenheit an unb »or fidv

unb half f»e gegen ben 2iußbtucf : ber anbere aber

fott bie Gegebenheit auß ber S5efd)reibung erjf

fernen, ©ie leicht gefebiefjet eg, bah erben

^(ußbrticf fidrcPev annimmt, alß eß ber ©inn

beß Etjehlerß mit ftcb bringet.
< * <. ' * > . • 1

’ * * *.
* *

«.
i

. . * * v

* • .

• •' *
*

. * .
«

V 1 * ’ ’ 1 • I • *» .
•

k» r *
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v ^Peiw«nöeI«n3^<Bief4)ic^tc:c. 119

§. n>
^crwanöelurtg bet (Scfdridjte trts Sinnreiche.

3Senn aber ber ^uf^öuer über biefeg finite
1

tretet ijl, ober bor gut befinbef, fnh Den feiner

|

(Erjejilung finnrdd) auSjubrücfen
; fo werben bic

2infcf)auunggurfftei(e , woraus bie (Efyefifung bet

flehen fall ( §« 27. QL, ) t noch ein anber $nfe»
j>en befommen. $)ie J\^etori(^ lehret uns, wie
man eitlen @af , ber 5Baf)rf)eit unbefcbabef, auf
mancherlei) «JÖcifc fmnreid) ousbrücfen fall : unb
wer will einem (Er|efjler wehren/ ba|jj er ficf) bie*

fer ©ebencfarfen beblenet? jfuma(jf ba aüe bfefe

finnreiche ©ebencfarfen fich nicht fowohl bor all*

gemeine l

2öafjr(>eiten, unb bor philojbphifd)^

jlefyt-fä^e fdjicferi/ als bor bie h»ttor»fchen<JBahr«

feiten, •* 5öir (jaben aber biefe 53erdnberung ber

SBegebenljeifett unb i^rer Urbilber/ welche bie

5Ba£v()e»f feerfeiben feines wegeg anbern, fonberrt

bielmefn* iit ein gelleres iicftf ffeöen foil/ um fö

biel me|t ju roercfen, weil bie dlceffen <&efd)id)te

,

gar offte in fiebern unb ©ebidjtcn, unb a(fa

auf eine finnreiche Hrt fmb börgefragen unb forte

gepfknt|ef Wörbert«"* $Ser würbe bön bem^roja*

nifchen^riege bielmiffen/ wenn ifm nicht ^omet
befunden hatte ? - Stoffene Geklungen tjat man
e^ebem nid)f geachtet, £)ie §oige biefer:Q?er»

»anbefung ber ©efchichfe dujfcrtfub hauptfdchlidj

in ber Tluglegung hiftorifcher Bücher ; inbfem ber«

gleichen finnreiche (Erklungen , unb juittahf poe»

tifche Sßorfleflungen, jwareine geitlang, folan»

ge [ich bie ©itten unb begriffe nicht anbern, bie

3 ©a#

I

i
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ijo ©ec&fUe €<*pitd,
ö *

©adje fefjr erläutern, o&er bep ganfj ftremben,

110 ?» bet) öer fpdten Slacbwelt eine cbnptnötcte
w 4 - * _ ,

• * ^ J

JDttncEelfyett über bie ©efd;icf)te ausbreiten, - .

§. ir.
• * * • * j i

&tt ©ebepuneft gtebt feine gange ißt*

jeblana.
« ^ *» * * •

2iuS einem einzigen ©e^epunefte bringt man
nitbt leicbt eine gange ©efd)id)te jufammen; fon*

bern es fommen aud) roofjt 55inge darinnen oor,

bie unbegreiflich finb ( §. 26. €. ?. ). 9lun tragt

man gebenden , fo(d>e £>inge *u er^len , oon

benen man an ficb felbfi begteifft
,

baß fie bem
3u§6rer unbiefer unbegreiflich ober anjioßig fepn

werben ,
unb

,

wooon er e£e bas ©egentj)ei{ per*

mutten muß. SRan pflegt baber bie ©efdjicbtej,

bie man erjeblen will, ju ergdngen, unb burd>

«ine SRutfwtaffung ,
ben Umjlanb, woburebbie

©ad>e jufammen fjangenb unb begreißid; wirb,

binjmufügen. Söeifj man aber ju gutem ©lücf

aus ©rje^Iung anberer Sufcbauer, woran es ge*

fehlet, unb was eß mit £em,&noten por 05et

wanbniß f)abc , fo pflegt man biefe 91ad)rid)feit,

bie eigent(id) nid)t unfet eigen fepn ,
bennod)

unter bie (einigen *u mifdten, OBie man aber

burcb tnutbmaffungen unb ©djlüffe ^iflorien

unb Umfidnbe entDecfe, foll an feinem Orte ge*

jeigt werben. 9iun aber gerate biefe©rgdnfung

nicht allema^l. 2(nbere bemerefen biefes $(i<f*

wercf, unb fangen an, bemfelben §u wiberfpre*

eben. . JDafcer wirb bfefer Umjtanb in ber ©in*

(eitung jur l)ijiorifd;ett ©rfentniß merefwürbig.

; • ©0
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t>. bet (Sefc^ic^tc :c. 131

©ö h flt mit bejbencflieh geflbienen , bafj Perfchfc*

bene angefehene ©efd^icfltfcbreibet Pon ber 25ü
Wtct^ecf bee 2tugußmue erjehlen > bie 23atn

baien ^atten^ becfelben , . bep (lindfdjerung ber

©tobt #tppon, perfchonet. *» X)iefe$ fam mir Pott

folgen Marborn ntcfjC glaublich Por , ifl auch bep

einer foIcbin. SS^rpüfiung nicht redjt

Äein Seuguffljfunbe bapon nicht angeführt, ba».

flerrunterfuchte,. was ein folches 23orgeben fonte

»eranlaflet hoben , eg fd)ien mir gus bem .£>ev|en

her ©ef&ii&flbteiber , nicht aber aus Sftachricb»

ten, bi? etrpamicht bemercft worben , ermachfert

ju fepn. - ©ie erjebien nehmlicb, bafl wenige $a»

ge nach bem Sobe bjefeS.. ©ifchoffs,
,
ber eine.flar»

rfe ©ibliofhecf gefimmlet, bir©tabt fep erobert

unb in ©ranb geflecft worben ;; tpeld)eöuns pott

bem ©chicffale berfelben ©ibtiothecf nichts gutes

hoffen Idffetj.-bennod) muffende anfübren,.bafl

feine SSiblwtbecfnach bieferngpoffen Unglücf übrig

getoefen, unb fleißig fep gebraucht worben;,. bie».

feswäfe nad) ben porhergebenbenUmfldnbencbett

nicht begreiflich : :fle. hoben, .«S.glfo burth biefen

tlmflanb ,
• bafl bi« 25anbalen.berS3ibiiothecf per#

fchonet ,

,

ber fleh auf nicht® anbecs als auf eine

SKutbmaffung grunben fern:, begreiflich machen

wollen. @ine folche (Ergänzung war auch bem
principio , bafl man gerne was fonberbarcs er»

je^let ( n. 1 . $

.

9* ) » 9«*nofl. ;
©ie haben al.

fo benfelben Umflanb ohne weiteres ©ebeneren

flinjugefugt. ®a ich aber in bespoflibonn $e»

ben pon biefem ©ifdjoffe eine anbere unb natürli»

cflere llrfach« gefunt>en,> hob« jene Pertporffen

3 * *«
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13^ • €fed)fieo Cöpitel/ * * '/ *

in dem Programmate : de fari§ Bibliothecac Au-

guftini in excidio Hipponenfi. : • •
j

» ’ * c » 1 L * * i
* *

• r iA* I •* J.Q^
* » * '* * * * ’ I

©p&nöUcbe üh^eblöftgen fegen ncd> Andere

> Vetmandelungen norAU». .

'

Titte biefe Veränderungen pflegen nun forooftf

einzeln, alö in Wenge, betrfoldjen gallen Por*

jjufommen ,
rco m<m nur gelegentlich bie@e»

fcbid)te, roopon man ein gujcbauer gerüefen, por*

tragt. 3Benn man aber die / bi#

man alö ein ^ufcbauer weiß, gtünölidv ne^m»

lieb jur Belehrung ber ©ntfernte»>iunbber Sftatb»

»elf, er^eblen unb dufoeidwen will, fo bafj man

einen- ©efd)icbtfcbrciber ex ihlHturo abgiebtf fo

ge^en noch me^r X>e«ööhbelttngen Por, ef>e e*

mit ber Vefcbreibung unb ©rjehlung jur* SBürcf*

Üicbfeit fomnif. -guförderft ba jeder aus feinem

eigenen ©ebepuneffe feine Polljtänbige ©efd)id)te

erlangen fau, unbauöden Umflänbe^bieihm bep*

TOobnenb find, n>ofjl abfeljen fan, bafj »fM mancher

beträchtlicher llmjlanb perborgen fepn muffe (§; 26.

(£.5 . ) ; fo mufj feine erffe ©orgTfepn, bajj er die ibm

ermangelnden SRacbricbten oon den übrigen fgui

ftbauern der ©efcbkbte berbepfebaffe ,
'< unb biefe

badureb ergänze.- ®enn Wuthmaffungen mol«

len ba nicht jureicben (?§. ic.); ' 5Ber nur baö

leben cineö Wanneö btfebreiben n>iff, den er uodj

fo roobl gefennet ,
’ tnit’b bennod) ber SRadjricbten

pon anbern leufen triebt entbehren formen. T)ie

©efebiebte einer eroberten . ©fabt tpird nicht Poll»

flänbtg werben, wenn man nicht fotnohl bie 9lacb»
richten atiö ber eroberten ©ladt, ; alö auch bew

& i . gelb*
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$elbfager bepfammen hat imt> jufammen §äU, unb

wenn fie auch bcr Selbljerr felber, ber ohne 3wei.

fei im Jager ber bornehmjte 3ufchauer ift, biefel*

^e befchreiben Wollte. Die llebergabe gefcbiehef

offi $u einer^elf/
1 ba er fiel) berfelben nicht gewär*

tig tft* $£»er> feinen eigenen ©efchichfen, bie man
bod) am beften wiffen muh ,

fan man gleichwohl

folcher fremben Sftadjricbten nicbuntbebren. 2Denn

bei* $einbe ihre ^ntriguen unb Tlnfdilage , bie fo

i groffen ©influh in unfer leben* haben, finb uns

i meiftens nicht befannt , weil fie ber Sftatur bcr

(Bache nach ,
geheim gehalten ju werben pflegen.

•*
. * •

.• § >7*

JDie ©efebichte mu# vom Anfänge ubeefe*

- ben wecöett.
»J ‘ t ”

,

©obann muh ber 3«fcbauer , wenn er feine

©efchichte ausführlich cr^e^len will , eine $aupt*

änberung in feiner SSorjWlung vornehmen
;
bah

er nehnilid) bie ©acbe umwenbet, unb bas erjle

jum legten macht. ; £>enn nach ber iXegel ber

©inbilbungSfrafft unb bes ©ebächtniffes, febwebt

ihm bas am flärjlen unb beutlicbfien vor 2In*

gen ,
was an ber ©efchichte bas neuere iff.

2>er Anfang ber ©efchichte, wirb , als bas eilte*

flebaran, ihm am wenigften flar unb beumd)

toorgefiellf. 33eb ber ©rjeglung aber muh her

2lnfang nothwenbig bon bem Anfänge ber ©e«

I

febiflhte felbfl gemacht werben. £)er gewefene 3«»

I fchauer muh ftch alfo wieber in-bie erflen Umfränbe

in ©ebanefen fegen, unb ben ©rfolg ber ©efdjich*

le bon ihrem Anfänge überfegen. .

3 3 §-18-



134 ©echtes Capitel
* »\

r r * '»

§.
; ;

- ’

6>cunbti$ eittec langen 0£cjebfong.
! » *: * * x *

3;ft mm bie@efd)icf)fe lgng,fo will fern« cm

(Hrunbrifj unb $£ntw«rff nervig fepn ; wel»

d)eß , wenn eß aud) in 2lnfehung bejfen , waß ec

felbfi mit angcfehen, fönte erfparet werben; fb ifl

es bod? in 2lnfehung ber etbottt$teu@tücfe ber

©efcbi.d)te ( §. 1 6. ) nöthig, bamit ec abftehef* an

welchem Orte ein jebeß JStücf, einjufcftaiten ifi,

nehmlicb an bemjenfgen Orte, wo ec es würbe

erjehlen muffen , wenn ec felbfi babep gegenwar*

tig gewefen wäre, ©in folcber (SPunbrifj abec

entfielet auf folgenbe 2lrf.- 2luß ber ganzen ®e»

fd)M;te wirb baß $auptroercf beraußgenommen

(§. 12.); fo bajj bie gan|e ©efcbichte in einen

<Söf3 jufammen' gejogen wirb, babureb fommt fte

einem allgemeinen begriffe näher; baß man fte-

bet, ju waß ooc einer 2lrt, ©efd)idjte, ©efcbäjfi

fe, ^änbel, moralifdjer SEBefen fie gehöre, wo»

t>on im 4. ©apitel gebanbelt worben, ©er all*

gemeine Begriff giebf, had) feiner innerlichen

^öefd)affenf>eic, bie an &tß $anb, worin

fid) bie gan|e ©efdjicbte, wie non felbfien jetleget:

g, ©, eine Belagerung
,

' alß bie t>on Bergenop»

•joont, ;u befebreiben, giebt ber allgemeine Begriff

ber 23elagetimg bie Anleitung: wie nehmlid)

bie feinbliche ?lrmee in bie bafige®egenb gefpim

men unb bie §effung berennet habe : ©aß non

(•Eröffnung ber Sprechen an täglich gefchehen : ©ie

©roberung, alß ber Büßgang ber ©efd)id)te felbff.

SSBenn nun bcp
;
einer ©efchtdfte lauter ©inge oor»

•
; fonw

j
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.fonimen , bie nad} eincmber qcfdjc^crt ,
ober

Auf einanber gefolgt wären, fo würbe ber©runb*

ri|j ofme afle ©chmierigfeit gemocht feijn: »wert

ober »icleß sugletd) gefcfyiefyet

,

melcbeg bod>

nidi( jugletd; erje^It »»erben fan ( §. 2. ) ; fo

muß eine 'ilpeilung- vorgenommen, unb eineg bem
anbern , anberg alö würcf'lid) gefdje^en, naebge»

fe|t »»erben ; welches benn Ueberlegung erforbert.

SÖobeij auf feine anbere Tirt ju einer Qjntfchlüf»

fung £u fommen , alg bofj man er»»eget, wekbeß

5
«m Sßerffanbe unb ©infidft in baß anbere baß

me^refie betrage, unb beewegen bem anbern

fcorjufefen fciy. •

‘ 0 Jf
' ’ 5 * •

;

<Belef>rte unb polmfdje Stählungen.

,
. 2öenn man feiner ©rjefilung nid)tß im

fenbirt, atß ben Untervicf)t ber iefer, ober ber3m
£orer, unb bajj berfeibe fo »oiljlänbig fe* alß mog*

lieb , fo mürbe eine ©efcfjtd'Ce er^len weiter

fein gebenden unb feine @d)mierigfeit haben.

3e umjfänblicber aucf» bie Äteinigfetten ange*

führet mürben, bejfo mehrere unb mancberlepe U»

jer mürben habe» ihre SKedjnung finben. die

©rbming ber Seit mürbe jebe ©teile, mo ein

jebeß anjubringen fep, gnugfam befiimmen. Tiber

foldje ©rje^iungen fonnen feiten gemacht werben,

diejenigen, weiche »on einer ©efd)ichte3ufchauer

ftnD, haben gemeiniglich auch mit ber ©achefelbff

3U thutt ; unb bleiben auch lange hernach in eU

t»er jolcben 33erbinbung, bah f‘e nicbt fret>e jpäit*

be haben, mit einer »öiiigen ©leichgültigfeit alles

3 4 «nb
L '
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"

unb jebes aufyufcbteiben,. was ihnen bott bet Sa*
d)e befannt ifl : eine münbfid)e Ausführung unb

ad unum actum, wirb fo niemafils oollflänbig,

Unb bie roenigften 9)crfonen, rodele gufcbaucc

bon widrigen Gegebenheiten abgeben, höben ben

SfBulen »or bie gan|e 5ßelt ju febreiben. Wit»

hin werben bie ©neblungen gemeiniglich nicht

blofj wegen ber Belehrung unb be$ Unter*

tidbte oot bie ,
bie nicht gegenwärtig gewefen,

abgefeimt; fonbern in einer gewiffen 2lfc>ftd)t,

unb etwas babnreh *u erhalten, ©in Stotarius

befchreibt eine gewiffe Gegebenheit in feinem 3«*

ftrumenfe, bamif im Saß eines erfolgenben Pro*
teffeö ber Seichter binlängltcl) unb juoerläfjig

baoon unterrichtet fei?» Gor <Herfd)te er,fehlet •

jeber feine ©efebfehte, ober (affet fie burch feinen

Abtiocaten ercefjlen , um eine gewiffe Sentenh ju

erhalten, durften laffen ben Gerlauff entflan.

hener Errungen mit ihren Slachbarn befannt ma»

eben , um bie ©erechtigfeit ihres Verfahrens ber

3Belf oor klugen ju (egen, ober gewiffe VorbH*
bungen

,
bie fich ber gemeine Wann macht, ju

Wiberlegen, ©rjehlungen nun, bie blofj jum
Unterricht berer, bie bie Gegebenheit nicht wiffen,

abgefajfet werben, wollen wir gelehrte i£r$eh*

fangen nennen , weil fonff niemanb als ©eiehr*

te betgleichen Stacbridjten auffe|en wirb : bie aber

in einer gewiffen Abficbt obgefaffet werben , fol»

len politifcfje £r$ehlungen hoffen. 3Bir fe*

hen alfo hier gar nicht auf oas Dbjecft ber ©rjeh*

lung : fonbern lebiglich auf bie Art ber ©rjehlung,

wie fie aus ber oerfchiebenen Tlbfic^t ßtiffet.

- §• 2°.
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. • §, 20. • ' • •

. |Itrn&ge, notfnge und fcbSölicbc tlmfiSnöe
1 einer ©efcbidjte.

33ep pofi(ifd}cn (Stufungen alfo muffen bie

©tticfe ber ©efcbichte, bie fonfl bei) einer gelebt»

ten (Srjehlung eben berfelben ©efchichte gleichet

9vecf>t haben würben, in brep Piaffen eingetbeilf

werben, ©rfllich finb Umfianbe überflüfjtg,

frembe, wnnütse, welche ber Tlbficbt nicht fcba.

[

ben unb nicbt nufcen, TUö wenn ein jjerr $rup»

;

pen in feines 9ftad)barS ©ebiet einrücfen (affen, fo

ifl babep ber Sftahme ber (fapitains offenbar j«

erjehlen überffüfjig: faunt bajj bie Regimenter

t>on tf)ren Oberften benennet werben, £)enn et

I
ifi einerlei, welches Regiment eingerücft, fonbern

j

' es fommtbabep nur auf bie TCn^a^t ber Gruppen

an. ©obann finb bie n&higen 0tücf?e, wel«
'

j

d)e jur 71b ftd)t ber Qrrjehlung etwas betragen:

enblicb bie fd)<Sblicf>en «nb nod>tbsiUgen, bi«

ber Tfbftdjt juwiber finb, ©0 er^len bie ieufe

bei) einer 3n|urtanf(<igc feiten ihre faxten Re*
ben ,

woburd) fie bie barauf erfolgten ©cbimpf«

! Worte oeranlaffet haben ; fie bemerken hingegen

nicht aßein bie ©chimpfworfe, bie ber anbere aus*

! gefloffen, fonbern auch wohl feine ©ebebrben*

i 5DaS festere führen fie als 33eweife bes animi in«

juriandi an , bamif bie ©nugthuung befio eher

möge erhalten werben ; ihre 5öorfe aber (affen fie

weg ,
weil fie eher bie £Meibigung milbern unb

entfchulbigen, als bergröffern möchten. >Daser*

fie nun ben einer politifchen ©r^hlung ifi, bafj

bas Ueberflufjige weggelaffen werbe. 9lun

3 ? -
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4

»fl baßjcnige rticf>c t>or überffüfjig ju fycdten, ogne

welchem baß anbtre nicht toerflanben werben fan,

wenn eß gleich an fid) jur 7U>f*ef>c nichts beitragt.
' »

t •» * f *

• ^ i *

t • §• 21 »

©adbeit groß ttttb (lein öorfMen , ift tiom

Vergtoflern unö Vectlemecn unt

terfdbieöen.
1

<Bo erforbert auch Mc 2lbfüd)f ber (gi^ebfung

in manchen gaffen ,bie Sachen gtofj ,
in anbetn

gaffen aber fie (feilt uorjuffetlen. £>ie Äunfl»

griffe biebon gefroren in bie Dx^etoricf. - 33et>öeö

(an auch offferß , ber SSJa^eit unbefchabet, ge.

(ebenen i sSenn man wei§ ja , bajj bei) affen ©e»

feböpffen unb i&ren ©igenjcbafften, biedfrofieba»

Von abbanget, ob man fie mitmaß groffern, ober mit

maß (feinem üufimmen. baff. .
Unb alfo fommt

bie (Stoffe auf bie SSergfeichung unb auf bie Tfrt

ber Sßorffeflung an; unb auf waß vor einer ©ei»

te man fie betrachtet, ©ßwirb auch, wenn man

gleich affeß jufammen nimmt, waß man ©roffeß

von ber Sache fagenfaty bennoeh wobl noch nicht

bie rechte Sßorflefiung bep bem guborer, ber etwa

(rage im £>emfen iff,. erweefet. , 21nbere nber

machen ftd) frepficb bieffn 93ortbeif ju 3?ub, baji

fie bieSache groß vorfleffen, obngead)tet fie wif.

fen, bab i^re Suböret bie Sache auß Mangel

ber Ueberfegung noch für groffer annebmen wer*

ben, afß fie in ber $bflt $*• «in folcheß betrügli*

cheß (BvoffvorfleUeit gehöret nun ffhon jum

X>ergr<5ffem , bem baß X3er(letnem entgegen

gefegt ijijhereti be$b«$ aberburcb;£ijijiifugung

I
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falber unb erbichfetet Umflänbe bep ber Cr;e(v
lung gefrfjic^ct ; aiöwenn man bie 2fo$äf?l ber

SXegimenter höher angicbr, als wie fte finb , fo

ifl bas eine X>ergt<5f|erung, , weil fte ficb auf ei-

ne Unwahrheit grunbet:- Wenn man aber an flatt

ber Regimenter unb ihrer 2fttjß^I erriet
, wie

Piel QJafaißonS ober gar Compagnien bepfammen
finb , fo jleöet man burch bie ungleich gröffere

S^h1 bie Sache grojjpor; benn in ber Sadje
unb SEBafy^ett fdo|l wirb nid)f6 gednberf. . ^Der
Kaufmann, bccin einem Conto*eine fdfdje.(Sum-
ma einrücff , ber Pergroffert bie Sache; wenn er

aber nur an flatt ber $£afer, <B*llt>ett, ober gar
iioreö regnete, ber ließt nur' bie Sache gro0 vor

:

unb man weifj , was flarcfe £afjlen auch bep fei«

eben ©enfdjen , bie boeb feiebt eine SXebuctioit

vornehmen tonten; , Por einen wunbetbaten Ciiw

bruef ju machen pflegen«
*

-

, y» 22»*

'

•
* * r v w> ' *

,
*

. ÄtjJe %zt, ©adben ja oerötmetefn,
• » V 7 1 , «

©an »ertmnefeit gewiffe Umflänbe , unb
btird) biefelben bie gange Sache, nidjt aßein

burch Porfegßcbe ©egiaffung gewiffer Umfianbe,
wopon hernach foflgebanbeft werben, fenbern auch

auf anbere 2lrf« 3>enn wenn man anfangs,
etwas nur mit einem ©orte, ober nur mit we*
ntgen berühret; fotan biefes nothwenbig feinen'

.folcben Cinbrucf machen, als wenn Seiten fang

,baPon gehanbeft unb gerebef wirb: es wirb Pon
benen fefern unb ^uhörerp wohi gar wegen feiner

Äurhe uberfehen, C$ ifl mit CrÖlungen wie mit
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ben©emablben j warben meiften 9Maf etnnimmf,

feaS fallt auch anr meinen in bt’e klugen, es mü»

fie benn ber kleine ^^cil etwas befonbers glänijen»

bes an fid) haben, was bic Eugen, wie mau ju

«eben pfleget, rfonberlicb frappirt: aufferbem wer»

|>cn Kleinigkeiten überfein. SBBas alfo nun in

einer Patentbefe, ober als ein Ätnwurff,

ober als eirt nebenumflanfe angeführt wirb,

ta es boeb in einer gelehrten ©rjeblung foroohl,

«IS baS übrige >• umflanblicf) angeführet ju wer»

feen feerbiente, bas wirb vepfeuntfelt.
« > * . *

. *
. . .

»
*• t

* * 1
>

*..*
, . §. 23.

Stveyte Etfc öee Veebundfelurtg.
• -

,i< 1 «

9ftid)t minber wirb eine “Begebenheit feerbun»

ekelt, wenn ft« mit einem allgemeinem 3öorte

auSgebrudt wirb, als nad) ber gemeinen "2(cf ju

benefen unb ju reben gefd)e§en follte : wenn man

g.<$. eine Uöecbfelfcbulb nur eine 21nforfeentng

nennet; ober ein SKiftergutfj ein Hanbgutl)

;

wenn man ein gang ^Regiment nur tnannfepafft,

«ine Bibliofbed nur 3öd)er nennet* ©ine Wi*

.feliotbeef fpoliren , unb aus ber ©rbfdjafft einige

SSütber ju fxct> nehmen, fleOt bie .(Sache ganb

feerfdjieben öor. SSJeil bep allgemeinen Eus»

ferüdungen einer mehr, ber anbere, weniger, ju

gebenden pflegt, fo wirb babureb bie ©adje nee«

feunckelt, ober fie wirb jweyfceutig, welches

nid)t weniger in ©efdjäfften , als in Dieben felbfl,

S)undelbeit feerurfaebf.

t • .

§.24.

\
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§. 24,

, j&eitte 2(et öee Vecöuntfelurtg.
1 4T * 1 ># l *

“Huch wirb eine ©ad)e unb Gegebenheit Per*

bunefeit , wenn inön (te auf einer ;<mbcrn ©eite
PorjMig macht, alß fte in bie gegenwärtige unb
porhabenbe ©adje einen (Sinßuß bot. es

hat jemanb im ©eri'djte einen Termin Perfdumt

:

ec erjef)lt unb beflagt feinen Unfall mit "Hnfüh*

rung biefeß Umßanbeß, baß ec eben.eine n6t()ige

Steife borgehabt batte. ©0 laffet fuß Dorgemei»

nen Ohren, als ein Unglücfßfalf>:;ber SDfttleiben

perbienet, fyoten; ba hoch biefec Umfianb nach

ber iproceßorbnung jur @ad)egar tjfcbtß beprragb

weil er, feiner Steife unbefchabfcty per mandata-

rium hatte eefefoeinen fbnnen;;x>;,€jr>erjehlet alfo

bie ©acbe nach bem ©eljepuncfte eineß gemeinen

©efd)affteß , ba eö bod), alß ein ®ericbtßhahbef>

nach ben Qibcm bet ^roeeßorbnung foflte angefei

ßen werben. ßsß wirbjemanb wegen feineß ©jea»

ftienß befragt ; er giebt bie Seit beflei&cn an, unb
ben Umfianb : eß waren mehrere haben gewefeu*

bie zugleich qeprufc würben ,;-apib wir . erhielten

eilt gutes £ob /• eine gute CenfUiv ©ß fan

fepn, baß ec ben St*epnl& befommen-: aber biefer

Sufafl, ja felbjlfbie Sytuthmaffung , weltbe etwa
pon ohngefehr entgehen fonnte,. wirb bureb biefe

©c^hlungßart perbuuefeit : ; beren 5öahrheit int

übrigen ftd) baburd) rechtfertigen laffet ; baß man
ja gemeiniglich, wenn man pon einem j^auffen re»

bet, bie ©tgenfehafft bet meifien:, ober auch ber

pornehmßen Indiaidporum bem.ggn|en $auffe«

V*«’ ' ben*

\

I
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besieget ( §. 4 r . (L 2 . ). (£ine foldje SSerbuncfe.

lung oeranlajfetfreijlid) gar leicht, eine falfcfte Sßor.

fleüung bon bet <$5acbe , welche batjet, wenn fte

i&orfd§lid) unb j;u Sßerleifung aftberer gebraucht

wirb; jubentn X>e^re^ftngen ber ©efd)td)te

gefwtef; wown fcernad? fott gel^anbelt werben. •

^ /v y t ' ,
k % * # ' / t r

" m • •J4*4f'yJ 4 /* • ‘t - * # % J *

5. 2U-„94 * • f Ir * * ' / * # * ,* * * * r

f ^
^ 4 1 A » M* • > ‘ / • * ,

<

.• ©efebiebte »ecfJummelit. . -

1 » a • * « . » •» 1 f » »

5 ;, Puffer ber unoermetblidjen 21uSlaffung bieler

ttmfidnbe bei) einer (E*rjef)(ung (§. 3 .), unb bet

weifHkben 3fusiajfung bes Umw^igen ( §. 2Q;) f

giebt es nodj eine brittc “Hrt , bie man ,bie X^er*

ftdmmelung einer ©efd)id)fe nennet; wekbe

übet ju erfläcenfeine fo ieidtfe ,@ad)e tft > .« wett

fje nod) einen anbern Söegrifö jtefjräiid) ber <Be*

flalt ber ©efd)id)te norauS fe^t»< v

l

$5aran liegt

yn 2fnfefcung ber hi(iortfd)ett Qöabrbeit nichts;

ob man eine ©efcE>id;t« aus UttWtfrettfyeit ber.

flummett/i wett man ne^miieb meiner, tiefer ober

jener Umflanb trüge jur $bfKbt ber <£r*ehi«ng

nid)tS bei); wie einem Ungefe^rten unb (Bnfatti.

gen gar leidjt begegnen fatt* wenn er bem Sibbo#

raten feinen: i^anbel,ober bem;Krffe feine $rancf*

(>eit erlief i - ober ob er vot^Qiid)/; nef)m(id)

ber ©efd>id)te eine untere ©ejialt ju geben* no.

tflige UmjUttbe wegiaffef» .

;

pfmbesten gatten

aber tan’ eine 2Beglaffung gewifjer UmjMnbe ritefjt

e^er einer 55erfiümmelung: be^ulbiget werben,

als wenn burdj 5öegiaflung bie CEfeflalt ber@a.

cbe würdlicb geanbert wirb, Statum caufläe

Pflegt man bep einem 9>roeep, unb was bem ä£n.

Kt&
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lief) ijl : ober fpeciem fa£ti, 1 roenn bie ©ad)e er|f

| r i. / ‘ r - * ~ ^ 7^ 1^

|

wercf, baff man Der <Hefd)id)te/ babon ftd> je*

ber fonff nad) feiner; $ÜiilfUj.ir unb gan| nidjf

hinlänglichen Qrinjtcbf einen fBegr/jf machen tour?

! be, eine gewriffe (Seftalt gebe.
,

.

folgen fan ,
ober foll ; fo taujj fie juforberfl auf

«ine gewiffe 2lrt ber ^anblungen, ©efcbäffte ober
triföt monSflH * IfnS HJ/iCtt* *tt

abfeben fan. Slun ftnb, biele Wirten ber (He#

fc^^ffte weltfunbfg. $Benn alfo eine borfont#

rnenbe ^Begebenheit mit benen uns befannten Uv
ten ber ipanblungen unb ©efcbäffte boflfommen

ubereinfommt, fofan jebermann babon urteilen:

als wenn jemanb fd)uK>tg ijl, barbeb aud) ber

©d)ulb gefiänbig i|f , fo tan jeber bernünfftiger

59ienfcb ben <Sd)lu^ mad)en , bafj bie <Bd)uIb

muffe befahlt werben. SEÖenn jemanb ju|T fo ei»

ne ^.fjat begangen b<K, <il$ wie fte nahmentlid)

unb was irgenb mit ber ©ad)e amufangen iff,

tm ©efe|e berpont ifi
; fo fan jeberroonn b(e ©tra

1 Digitized by Google
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febittireh unb bös tlrt§eif fpredjen. Ulun ober,

ba bic .$anblungen ; ber SOlenfchen auf »feierte#

<Scif<, ja unjehfige Söeffe, bafb geteilt, halb

ba(b nur jurn ©ct>eM unb gefafjr-

lidjer iSBeife eingerichtet werben; fo formen fie

mitten bekannten Tittelt ber ^anbiUnqen nicht

öUemafffgenau Übereinkommen
;
fonbern es giebt

von betten bekannten Titten/ bie man »ielmehr

als genera an$ufef>en4<»f, unjefiitge 2ftten, fo

t>iel als man tun? Wirten ber $heifung unbJBer»

mifd)üng ber begriffe erftnnen kaif: baher eine

<£rjefjlung jebeS ij'anbefS fpeciesfatii , baS'.ift ei»

nt Wii ober nette 2iet ber ^anbfungen pflegt

rubricirt ju werben. '2i(fo ift B.ättffeu unb XTcv*

flötlffett einefo befantrte unb begreifliche niettfdj*

Iid)e ^anblüng J aber tiefes <Sefcbdffte
; wirb auf

mancherlep angegangen. ‘ SRawbmahf wirb

ter '^anbel fo getroffen, bafj märt hiebt recht

weif, ob fte bes ipanbels einig worben fhtb, ober

nicht? man faufft unb bejablt nicht J man fdufpt

eine «Sache, Die noch nicht ifi, unb auf Hoffnung:

man (affet bte gefauffte 5Baare benrSßerfduffer

über bettt Jjals: matt machet einen ©cheinfauff:

man faufft SSebingungsweife u. f. w. woraus fo

tiefe Tfrten ,
ober fubdivifiones entfiele« ,

banon

jebe noch gar auf fe£r tieferlep SBeife in einzeln

gdflen kan eingerichtet wetten. 9)lif einem

«Sorte: eS itf nicht moglfeb, bafj äße »orkom«

menbe <Bejcb)dffte mit benen febon bekannten

Tfrten unb ^intheilwngen genau Übereinkommen

fofltetii
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j

'

J

§• 27.
, <Efef?«lt öer ©efcbicbte.

9flun werben ober gemeiniglid) nur biejenigen

, ©efdjdffte unb §dße in befonbere Qrrwegung ge*

t jogen, unb einer befonbern unb gründlichen (£r«

i jefflung gewurbigef, welche nicht nach bemgemei»

;J
nen ieiffen bet menfchlidjen j£)anblungen etnge«

!
|

richtet find, fonbern bic was aufferorbentltc&efy

verwickeltes ,
ober gar wibetvedjtlidjeo an

fid) haben. (Sefd)td)te oon befanntrr 2lrt gehe»

;! ren ju ben alltäglichen ©efchäfften ( §. 8.(L 4.)

:

i
mit beren ©rjefflung ffch niemanb als geleimt*
ItC^ hefcbgfftiget : unb biefe ffnb ju. erjel)len auch

,
leichte, weifter aßgemeine begriff bie Siegel an bie

1,!
^anbgiebt( §. 1 8. ), bie alfo jebermann wiffen fan.

I
SBenn h,nflegen ba6 ©efebäffte feine beffimmte *

j! unb befannte 2(ct fyat, fo iff aud) feine ficht»

ji re Siegel »orffanben , wornad) ber $Man ber <£1»

j;
.

jefflung, unb bie ©rjefflung felbff eingerichtet wer«

r ben muffe (§. 1 8.). Gaffer laffet (ich eine foldje

(öefchicbte auf mancherlei 3öeife erjefflen: unb

bie 2ftt ber ©efchid)te, ( fpecies fafti, ) wirb an»

ber$, nachbent man biefe oder jene Umffänbe ju*

,i fammen nimmt, $)a nun bie geroöhnlichffe (Eon*

,
dufton, um berentroiüen bie ©rjeljlung borqenom»

men wirb, biefe iff; baff bie @ad)e vcd)t ober

,
unrecht fei, fo fan man bas »or ben allgcmet*

nen begriff ber (Bcftalt einet: (Btfd)id)tc an-

nehmen : baff es bie gufammenfügunq folcher Um» >

ffdnbe fei, wodurch bie <S>ered>tigCett, ober bie

i Ungerechtigkeit bes Handels offenbar gemacht

wirb, SDie (Seffalt ffnbet alfo nur
ffalt, wenn

£ bie
1 1
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bie ©adje hu feiner befannten unb gemeinen 2lrt

ber ©efdßiffte unb ipänbel fan geregnet werben»

Unb berjenige berßumntelf bie Qrrjehlung, bet

Umßanbe wegläffet , worauf bed) bie ©ereeßtig«

feit unb Ungerechtigfeit ber ®ache mit beruhet» •

§. . 28 .
•

;

iflOie man <Sefdbid)te erläutert.

99land)e Gegebenheiten bera.nlaffen be$ bc*

nen, bie fie hören, gleid) gewiffe conclufiones,

.
bie ftd> jwar nt'd)t rechtfertigen laßen, «ber hoch

;faß bep allen $Dlenfd)en entjfefjen * alö h* ©. wenn

man bie ©acbe nicht begreifen fan, Saß matt

fie r>ör erbtet)tet f?dlti wenn undHpas nach*

theiligeg wiberfafwet , baß wir glauben, ee fey

UH0 3UmX>erbvtlß gefct)el)eti : wenn jemanb

was thut, baß er ee gerne gettpan ^abc;
baß er ee jn tbun geneigt jey, unb wohl

md)t bae erfte mat)l getpan höbe. .
©er*

gleichen meiß ungegrunbete Uvtheile ober $olge»

rungen aber fallen hinweg, unb werben miber*

'

legt, wenn man bie ©acbe umßänblicber erne^let,

bergeßalt, baß aud) ber (Srunb ber^onblung
eingefehen wirb.

.
©ie Ärld.Wterung eineö

9>uncfteg, ober einer Gegebenheit , iß nur eine

foldje ausführliche ©rjehlung, bie bloß nad)theili*

ge Urtheile abnulehnen borgenommen wirb. $Ber

olfo eine ©efd)kf)te grunblid) er^,eitlen will, bet

iß aderbings berbunben, Dergleichen nadjfheili»

gen Urteilen hu begegnen unb fie ju heben : unb

e$ iß ein ber Klugheit eineg polirifchen ©e»

fdßcbtfchmberg, baß er Dergleichen nachtheilige

.
'

Ur»

\
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• «

Urtßeife im »orauß abfe|jen fan ; ja bie g<yi§e Q:r*

je^luiigfatt eine ©dduterung fetni , meim'fofcbe

hur jju 2ible§nuitg föifd)ct;S8ötbilburtgen' bctj.ef*

ner im übrigen hototifuK’n 35egeben§eit ' bienen

foö* , .

:

.

l

;
\'\ '

.
./•

' '

' •»<>]'. -j-y. - . .. /' -I ,**

- . •: , .
y* . ?9 *

,
‘

W>o eine ©cfd&tdbte, nufbore^
' ' ’

SDgß f£nbt einer @efd)id)te, ober

einer <£rjje()Itutg
,

fanget ebenfalß rate bei? gdnfe

ßntrautff unb ©runbrtß ber ©rjje^lutig.t'on bent

ufigemeinen 35egrtffe ab,* auß raeld)emöer@runb*

riß
.

genommen rairb ( $. 1 8. )* 2)enn bie, ©e«

fcfefc&fe an unb hör ftd) f)<tt fein ©ober fie jießef

ofiemafd folgen ttacb ftd) : fte raerben über nidji

. me(jr jju ber (Sefd)td)te gerechnet, wenn fie mit

bem aifgemeinen'-öegtiffe ,
unter raeldjem fte a(ß

«in indiüiduutrt enthalten ifi, feinen ^ufammen*

ßang babet^ ' 38er Wh einer £)fiinbifd)j>n £Heife

^uriitffotnmt/fdhgt jraaruunmehroerfi feinen #an»

bei mit ben mifgebraebfen haaren an t aber raebet

ber Sßerfauff hödj ber Profit bonget mit, beitt aff*

gemeinen begriff ber öjlinbifcben 9ieije jufam*

men: bie ©rjjcf|Iung ß6ref bafjer auf, - raeim bet

©erfaßtet raieber in ben i^afen * feines SSaterlan*

beß, rao er anß idnb fieiget, angefanget i|V@ö
Idffet ftd) ber 23efd;>luß ber ©rjehlungin bt|jnei*

fien gdllen gor (eidjte befiimmetu

,
'»

* ‘Mt 1 C *. ,

; .

' M • •

’ §. goi

' 0 (Sefcfeidbte abbreefretf.
•

tÖtan ßotet dlfo nid)t auf ju erjeßfeii
, fo fan*

geetraaßi nacOnleitung beß gtlgemeinen ^e*

*
:

t

» I » »

* /- *
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‘iv * . *

r *'

griffe, bemman in feiner ©rjehlung folget (§. 1

8

.)f

ju erjefjlen übrig ifh eß gefd)ie^et aber bennod),

bafj man auß Mangel ber 3cit, ober burd) an«

bere ^ufalfe/ bie ©efd)id>te nicht hinau6 cr*

fehlen fan. $>iefeß aber fan in ber bijlorifdjen

©rfentnifj nichts anbern; benn eö iff nichts $u

tljun , alß ba§ man bie ©efdjidjfe ju feiner 3**1

fortfege, ©ine *Menberung ober in ber Sßot»

ftellung tjt, wenn man ben (entern ^^eil t>er ©e<

fd>id)fe nur in einen fe^r fleinen 2luSjug bringet,

unb nur baß j^auptwercf in ein ober ein paar©<u
|en vortragef, weldje ungleidje ©intbefBirtg ab#

breche», ober auch abfchnappeti genennet wirb*

§. 31 .

<Stfd)id)te. ausöebnen.
' ' % / ,

T)a bie©efd)id)te in gon$ verfcbiebener 2\ür*

ge, ober auch in verfcbiebener OBeifldufftigfeit

fimtien erje^lt werben, fo gefdjiehet foldjeß nicht

allein wegen ber 3bfid)t, bie bie gan|e©rjeh*

lung f>at, fonbern auch wegen anberer Umflanbe.

QBaß befonberß bie ©rWeiterung antrifft, fo ifl

eß vor baß notfjige unb vemunfftige 3Kaa|§ aller

Tlrten von Tlbbanblungen ein für GefährlicherUm»
flanb/ bajj viele gerne guoffe ööc^er haben,

berg^ialt bafj fclbjt bep managen ©eiehrten , bie

über folcbe finnlid)e OMenbungen weit follten erha-

ben fepn, ein 03ud) in §olio, unb ein flarcfeß

volumen, einen befonbern ©inbrucf matfer. 2Run

erforbert bie Klugheit, ficb wie in anbere @d)wad)«
helfen ber SDlenfcben, alfo auch in biefe ju fd)i»

cfen, unb eine geredete ©aclje fo wenig burt&

.
"

biefe.
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blefe Blenbung , als burd) anbere ©ophlfieretKß

beeinträchtigen ju (affen. . SKandje SJienfchen

finb auch, an fich ;ur ©ßeitldufftigfeit geneigt.

ileberPiaupt alfo , eine ©cfd)id}te weitldufftiger ju

erjefjlen/ als es bie 2lbfid>t ber ©rjehlung erfor»

bert, heiffet biefelbe öttebe^nen«
. ^

*

,v

1 • jC U _ ,

'

' " l -' •

’ § *

'
3^t '

<Befd>i<bte »etörebert. .

'

"f
. : ,

* 1

5

* * » • . .*

. ©ine ©efd)id)te hat ifjrer innerlichen Befcbaf»

fenheitnacb ihre gemiffe, Wirten , ober wcnigfien's

i{)re. ,gen?iffe ©eflaft, bie aber freilich fe§r burd>

bie 7lv

t

ber ©r^iungen fan gednbert werben

(§.87,)j wer aber bie &efd)id)te fo änbert, baf

fie eine anbere (Seftalt befommt, ober gar non

einer anbcrnUrt wirb, als aus einerSovbmtng
«ine ©d)Ulb ,

berfelhe pevbne^et bie ©efebid)*

(e. X>iefe‘s Sßerbrehen gefd)iehet öenntheilsburcbS

Berbuncfeln (§.22,33.24$, burebsBer»

{himmeln t|ei(s aud> burths SSergjof«

fern, ©in recht gtoffeS ©rempel folcher Berbre*

hungefunjl ftnbet man in 2lrnolt>0 Kirchen, unb

Äe|ergefd)id)te
;

roorinnen. Das Verfahren bep

red)tf<haffenfien ieute auf bgS gehdfjigfie norgn*

{lellet,; ihre fehler öergroffert, hingegen bie Bos-
heiten bet Äe|er nerfleinert

,
unb baburch ber

gan|en Äiechengefd)id)te .eine fcheußliche ©eflalt

gegeben worben. . ^Dergleichen X>et*&reh»ngen

muh benn burch eine voafytt (£vjehlwng begeg-

net werben, bie bas 93erbre(jete roieber in feinett

rechten ©fanb fe|et. . £)enn $u einer voofotWX

$£t$ehUmg iß nicht alleine nothig t baß alle

, $ 3 ©tuef*
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iSfücfgeu berfeIben einzeln unb borfi

fonbern ftc muffen aud) fo georbnet nnb verbun»

'

beh fc#n/ baf? nidjt burebbie 3u(<immenffiauna
irrige ^erfWiungen ueronlaffet werben.“ SDenn

auch laufet wahre ^tnefen ehi|eln genommen,

fonner. bureb bie $rt ber SSerbinbungbie ©acbe

»erfdlfcbcn unb »erbre^eit..) ©olcbe fcbdblidfe

^unfifiuefe haben bieder uiit.beffo, mehrerm Qrr

folg- bon bafen Leuten foiinen getrieben werben

bg rnafi, in ber gelehrten 2Be(f feine beutficben

begriffe -gehabt ,
• wie ’ eine <£rje^lung eutftefie

;

gueb bie §öp^ift#eyeVl/ bie jumahl in ber al*

ien iögief forgfälfig bemereff worben, bon ben

$ifipri|U>eit ©PpbiiWtpyen unb /^erbrelhun.

gen gar ,fehr urtferfebieben ftnb. 33erbuncfefn,

feergroffern; iBerfjeinern *' barunt hat nran fid)

in berJßernunffrlehre nid;t befummerf«

>

y < • ?

* **

* V i

•'
'

. $*.
'

3 ?*
' !

iv.fj# •
-

^gegtfw&etev Äegeiff : von einep »ttpar-
'•

i >> tbeyifdjen dfrjeblung. '
. -

% w %

Kleber wunfd)ef ficb ;; wenn er boit einer (Sa*

die unferridjfef fepn roiff, eine «npart^eyifc^g

ober$tft$lrf&& 3Mefc %xt »cn

<£rjel)lungen ifi alfouon grojfer 3Bid)figfeit$ aber

ber begriff berfelben ifl fo wenig, atö ber SSe»

griff einer partbeyifdjen <£rjef)(ung genau be«

ftimrhf,
' -^ (£& ifi nehmlicb beb einer !©r$ehlumj

nicht jiTbermeiben , bafj jeber bie ©eftyiebte nach

feinem ©ehepunefte anfehe ; unb fte gjtfb aud)

bacb bemfelben erteile. 3>nn fte fe£et einen 3u»

flauer borau$ (§.i.€, 4.), unbberfan ohne

i '• 0e^* * ’
• ^
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*

©efiepuncft nicht fepn ( §. 12. ©. 5.); unb ba»on

fanget ob, bog er b*c ©ache auf einer gewiffen

©eite anfefje ( §. 14. ©. f.). ©s iff aueb nicht

ju »erlangen, bajj er bep feiner ©rjehlung bie

SSefchaffenheit eines ^ntcrcffentcn ober $rembenS

(§.i&@. 5.): ober bes $reunbe$ unb $einbes

ber ©gehe (
§. »8* ©• y.) , eines ©elehrfen ober

Ungelehrten (• §. 20. ©. 5. ) , eines betrübten ober

§r6fichen ( §.22. (Ly.), S««|Hcb oblegen folle.

S>ie Statur ber ©eele (affet eine fofthe 2lbffracftiott

nicht su, unb ^bt ben begriff bes 5ufcf)aiter0

auf, »on welchem boch oRe hifforifche ©rfenntnifj

abhanget. 3ftur bas »orfebltcbe Sßerbrehen mit

feinen feilen fan unferlaffen werben. SDarge*

.
gen aber irren bie fel)v, bie »erlangt haben, bafj

ein ©efchkhtfd)reiber ftd) wie ein SOienfd) ohne

Sveltgion
, ohne Sßaterlanb , »hMC Samilie anffel»

len foll; unb haben nicht bebachf, bajj fte unntog*

liehe $>inge forbern. JMefes aber iff baher fern*

men, weil man ben Unferfcbieb jroifdjen ©efüch»
'

te unb ©ryehluttgen (§. 17.©, 1.) nicht bemereft,

unb affö geglaubt haben , wie bet; ber ©efd)id)te

nichts aufben 3uffanb bes Buffbauers anfomme,

alfo fomme auch nichts bep ber ©rjehfung barauf

an. ©ine ©rjehlung alfo mit »böiger Tfbflracf-
,

tion »on feinem eigenen ©ehepunefte, iff nach bem

4. unb 5-. (Eapitet nicht möglich, ©ine uitpöf*

theytfd)e ©rjehlung fan alfo auch nicht jo »iel

heiffen ,
als eine ©ad)e ohne alle ©ehepunefte er*

fehlen, benn bas iff einmahl nicht möglich • unb

partheytfd) erjehfen, fan alfo auch nicht fo »M
heiffen, als eitle ©ach« unb ©efehiebte nach fe,<

C * Ä 4 nein

^ • /
l ^
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nem <Se$epuncfte etpfyen, benn fottfl würben af«

le (Erjelßungen part|ei)ifcb fepn. - 1

§• 34- . .

'

\

XDabvtt begriff einet mp&ttheyiföen
tSrjeblung. .. .

«Biß man nun etwa eine unpartbepifche (Fr*

jebfung biejenige nennen ,
bie pon einem Hoffet*

Sufdjauep ^erru^ret, baßiff, Pon einem §rem»

ben (§. i 6.(L 5.) : f° »ff bennoeß ber grembe

ntc&t pon aßer 33erbinblichfeit Ioß> weil ihm bie

<Bad)e bod) gefaßt/ ober mißfällt, wobureß erm
einem Sreunbe ober §einbe wirb (§. 18.S. f.);

unb baf;er eines eher als baS . anbere . bemerdrf

( §. cit. ). $>as ßhlimße aber tß, baß benen

gremben aflju pieleS geheim iß (§. 16, <L y.), baß

alfo gemeiniglich nur fef)r weniges Pon i^m ju er-

fahren ift, unb aifo meiß Pergebens iß, pon fol-

gen 3ufd>auern (Fühlungen ju perlangen. Un#
partheyifcf) erschien fan baßer nichts anberS

Reißen/ als bie (Sache erjeblen,, oßne baß man
baS geringße barin oorfe|iich Perbreßet ober Per*

bunefelf : ober fte nach feinem beßen 5Bißi?n unb

©ewißen erjehien: fo wie hingegen eine pav*

tßeyifdpe Srjeßlung nichts anberS als eine 53er-

breßung ber ©efdjicbfe iß. Ob aber in ber (Er*

jeßlung eine folche 53erbuncfelung ober 53erbre#

ßung etwa Porgefaßen , bas fan man am beßeti

aus .^ufammenhaltung *roeper (Ftgeßlungen auS

entgegen gefegten ©ebepuneften, abneß*

men. SDenn was ber eine entweber porfeßlkb,

ober nach 55efcbaßenßeit feines ©eßepuntfts
‘

Itd^
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lief) erriet , roelc^eö einige SSerbuncfelung nach

ftd) $ief)et, bas wirb in bet entgegen gefegten St-

ählung umflänblieh angefü^ret inerben, wag bet

eine gtojj oorftettef , roirb bet anbere dein not»

(letten : unb burdj Sinfid)t in bie Siegeln bet bi*

florifeben Srfentnif wirb man urt^eifen fonnen,

wie bie ©acbe innerlich befebaffen gerne fen, welche

non bem einen grofj, non bem anbern tlein borge«

(iettet worben. »Dergleichen abflracfte Sinficbt

;über niemanb als einem Siidjtec notf)ig ijl, ober

bem bet eine gelehrte Srjehlung machen will, bie

not bie gan|e QBelt ifh qefettfd}afftlid)en

unb bürgerlichen SSBanbel unb 2ßefen muffen bie«

fettigen, welche §reunbe fepn wollen, auch bie ©acbe
aus etnetley ©efjepuncft anfehen, unb fie wenig,

(lens gemeinfchafftlid) approbiren. (eute, bie neu*

trat fepn wollen, auch nur im Qencfen, werben ge«

meiniglkb auf bepben ©eiten not §einbe gehab-

ten. ®aS aber aus biefen Sigenfcbafften ber

©rjehlungen nor 55ebencflid)feiten in Tlnfehung

t>er ©ewifj(jeit entfielen fonnen, foü an feinem

Orte auSgefü(jtet werben.
< 1 » >

ä* * * « > 0 *

§* 35«

. Angenehme tmö rauhe lErjebtmtgert.

- £)ie tägliche (Erfahrung (ehret, bah ©efchich*

le t*of> unb unluftig, ober im ©egentheil ange-

nehm unb erg^genft fonnen norgetragen wer«

ben. SDies Tingenehme unb Unangenehme ift a(>

fo nicht eine ©igenfdjafft
;

ober SEBercf ber (Be*

fd)icf)te, fonbern ber (£t$eblung. 3Bie aber

bas eine jur Setebfarofeit, bas anbere aber ju

i_ ^ S benen,

/

\

\
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v

benen ,
ber S5erebfamfeit entgegen gefegten $eb*

fepn gehöret, aifo fbnnen wir ung in biefer 2lfo

ganbinng, wo afleg auf bie VOofyvfyeit ber ®e*

fd}td)fc unb drr^hlungen abneiet, bannt nicht be*

fchdfftigen. Sßor bie ^xebeftJilfl aber ifi biefeö et*

ne J^auptunterfucbung ,
weil jebe 0^cbc

t
bie junt

Vergnügen bienen fof(, unb mithin auch pelitifche

SXeben, wennfte bie ©ache nicht oerberben , fon*

bern biefe (Sigenfchafft beg 5öohfgefaflong an ftdj

fjaben folfen ,
nichfg anberg afg eine VOH

ßbwec^feln&en $£v$ebUwge« ftnb,
‘

: •

e I

^ « 1 r

§ 3$.

«fabeln ttnb lEtöicbtimgett geboren nicht

. . . . . hiebet,

sjßfr haben bisher bie SSerroanbelung ber @e*

fdjidjte in (Srsehlungen, in fo ferne befrachtet, a(6

foicbes enfweber unoermeiblid) ift, ober bocb ent*

roeber utibefdjabet ber 5ßahrheit, ober ned) mit

einigem ©cheine ber ^Babrbeit gefächen fern.

Sftun aber wilTen mir, baf? bo§hajffe lugenmdu«

ler bcnen <Sefc^ic|>tetJ niete Umflanbe unb ©tu*

cfe anhdngen, bie ftd) mit gar nichts, o(g mit

bem Sßorfag, bie Unwahrheit ju reben, ober al*

lenfalg eine fchlimme ©ache gut ju machen legfa

timtren fönnen. ©iefe cpöic^teten tlntffdn*

-fce gehören aber fo wenig , als gaitt$e $öbeln>

jur hifiorifeben ©rfenntnig, au|fer baf* fte uns
:

$%*ihe machen, bag 3Bah« »om Salden juun.

terfcheiben, ©ag £ägenbßffte aber, eg mag

»m groffen 4 ober im fleinen oorgebrad;f werben,
* '( *’•

i(l% s

¥
I J
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m

ift unmbgtidj in Regeln ju bringen. ' Unferbeffen

£aben ftd) bod> ernftyafffe ©efcbidKfdjreiber me^r.

ma§Ien eineg folcben^Jorrourffg fcbuJbig gcraad)f i

wie fbkbeg ber Daniel bern SSariflaß unb
b’2it>i(a aufrueff. Preface de 1’ hiftoire da Frau-*

ce p. VII. * ;

* r * * * *

u > • i •

» • »

#

. /

« .

G&sajiS(^

• ®tibtnie$ <£apiuir ;

’* ' s •* v $or bet* *

Sfuö6rci(ung nn& Jorfplfanßtmä

«in«

.»* I

I : . • J

\ * I * *t
> *

.
jt. < i / *.

* i

» *

: . . yt, i .

•jäeimlicfee unb öffentliche 3e<$eben|>e»teifc

k

ie -ijanblungen ber SDIenfcben,. -unb'bfe
batauß eutflefienbeu ©efd)icbfe ftub auf
»erfeiuebene 2Beife eingerichtet* UBag

einerober etliche tf>un,_ e§ne bog Urfaefjen uor*

$anben waren , bajj Sfafcbauer ba 6et) fetyn fbflfeir,.

i>aß man fuu jlde). • SOIan treibt fuc
ftd>, man iflet für fid) : man fc^Iuffet einen
-^onöel fur ftcf). ©in« <gad)«, Die in ©egen,
wart mehrerer ©lenfcben $« gefcf)ef>en gewof)n(id>

ifl, aber jefgnur im SSegfetjn ber nötigen g)er«

fonen geft^et,; bk gefe&ieljet in bcr©tiUe.
533o man aber noch SSorficbt braucht/ bafj nie«

manb, afß wer jum ©efd^ffte nofbig ijl, habe*

ff

H

fcetoiltc^
;
2Ba$ aber ent«

'

‘ t weber
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toebet feiner Sflatut , als ein Aufjug ,
eine

geuersbainft, ob« auch jufalligerSföeife inSöep.

fepn bieier fremben ^Petfonen gefdftefjet, bas ge»

fd)ief)et öffentlich i &0<b »ft 5« merken, boft toaS

ton einer gtofifen tYlenge gefebiefjet, opr offene*

Itd) ju halten iji, wenn aud) fonft faft niemanb,

als £aup(perfonen babep jugegen rodren: g. £•

w>n« ein ^riegö^eeec tfjut, baß gefebie^et offene

lief), inb^m- bep fo groften SOlengen, in Anlegung

ber fPartialhanblungen fd)on immer einer in An*

fefjung eines anbern, als ein Svenibet fan be#

t* '« ,
'

4
i • K ’

« t* -%

trachtet merbem
f ’ ^ * 5 t

‘ - *

' '
;

§. P
JDie Ausbreitung gefebiebet ©0» Oen (Segen#

tp&ttigen $u öen Atroefenöen.

&(e 9>erfonen ,
bte miteinem SSorgange unb

©eftbiite felbft $w thun fyabtn, finb in Anfe*

bung ber Ausbreitung ber ©efcbfcbte mit benett

$remben, ober bloffen 3ufchßUem f

|et> ju achten. $>enn es fommt auf jtnnliche

©inge an ,
bie ber gufebauer fo gut n>i»Ten tan,

als bet es felbft tf)uf. S3epben ift natürlid), bajj

fie, maS fte gefefjen (jaben, anbern erschien.

Tonnen: obgleich etwa ber eine mehr Urfach i»

febroeigen bat/ als ber önbere. Unb es fommt

nurbaraufon, ob biefer ober jener bas 93orgegan*

gene routcEltct) erlief, ober nisbt? ®o(lfe

man nun, wie es in unferer Abfjanblung notl)ig

ifi ,
allgemein reben, unb.forc>of)l ben Skater, als

ben bloffen gufebauer unter ein ©efdilecbt brin*

gen, fo muffen mir fte gegenwärtig (Scwefene,

ober

t
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ober (Begenwfotige nennen
;
benen alfo bie 2(b>

jrefenöen entgegen $u fe$en ftnb ; bas iß folcbe,

bie Oie ©efdßcbte nicht gefefjen haben, ober nid)t

bafceb gegenwärtig geroefen ßttb.
‘

* .

*

j
3*

, i

.* £ee Urbeber tff öie -^auptperfon bey ber
Ausbreitung.

i

!

I 3« fo ferne ein gegenwärtig ©ewefener öa<

t i

Vorgeganaene erje^let ober ausfaget, fo ^eiffet et

j Autor, Urheber, nehmlid) ber ©rjehlung unb
ber 91acbrict)f. £)as 3Bort 2litgen$enge ge«

faßt uns fo wenig
, als baS late/ni|d;e teftis ocu-

latus, weil wir gerne ben wahren begriff bes

Seugene befannter machen wollten, ber mit bie»

fen jebo gegebenen befidhbig oermenget wirb«

j
2)enn fo lange biefes nid)tgefd)iehet, ftnb unb
bleiben alle uttfere ©ebanefen bon ber hißorifdren

}
i

©rfentnijj in ber großen Verwirrung« Olmo?
f

welches SSBort beb nahe bas beutfdje Vurger»

recht fchon erhalten (wt, gefallet uns beffer, unb

alfo auch bas beutfehe 9Öort : Urheber. 2Bir

,j|

. treten ber liebe jwar nicht gerne ju nahe, bie

manche, ja recht biele
,
ber bie eingefuhrten §or*

mein teftis oculatus unb auritus hoben : • allein

bie Veforberung ber richtigen ©rfentniß mufj bor»

j,
gehen: unb bie Verwirrung mu|r beb Anricb#

t(
.
tung einer $unß juforberß entbeeff , unb aus bert

i Söege gerdumet werben. \ 9Rutt braucht jebe ©f»
jehlung einen Urheber, aber nidjt einen Sengen,

js folglid) auch feinen Augenzeugen
: fonbern ^eu,

f
gen ftnb nur benn nöthig, wenn ' ber ©efebichte

«i
•*

. wiber»

\
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Wiberfprötben tt>irt>*„ Sur Sftotb ;fdi»Cttt wir und

lurfr mit fecm®orte5u|c^öWeC bebelffen» $)cmt

»bgieidj bepfelbeibas ©eichene bct> fidf> befjaiten

fatv unb offters .fbtd>eö auch wttrcffid) tbut,fo tji

tr bod) in tiefem $atte
,

in Tfnfebung ber 2luS*

breitung ber ©efd)id)te, tor ein hon ens unt tot

eineti tobten SJHann ju FjaUeh. ; 5Bu- 'wbcben'uns

olfo jwar aud) tiefes®orteg beb jenen,wo «Sohne

Sroei)beutigfelt gefeiten fan: aber es ijl bod) jus

f&rberji nof§tg gewefen , bte ^aupfperfeu bet> et»

Her ©rjepnng mit %em eigenen unt befenbetn

•9ia§men jn bejeidjnert* ; ,

• *
' M * * ‘

• .
*

*
. \

1
_ * fr f * ' V I ^ 1 ' * *

. §-

\

' feem Utbebee folge» bie ^acbfagec.
yi ' 3 ' * - •

' Ä * ’

^Derjenige-, Der ficb eine ©ad>e,tom Sü»

fcbflwet er^blen laffet, touß nnnme§to nud) feinen

Sftolymen befommen* 5Benn er es nicf)t bet fid)

behalf/ fonbcrn weiter etje^lf , fo ^eiffet es t>on

ihm, evfcgeesnad}, baton man bas Sub*

itantiuum^ Der ^öd>fdgev, füglid) bilben fan

;

beffen n^r uns forthin bebtenen wollen.;
,
t
^mja*

teiniftfeen §at unß ba$ SBort fuffragator jurSeit

am tieften gefallen ; aber feines weges bie S3e*

Keimung »
tefbis auritus. 3>nn eine ©efdjid)te,

wenn fie burcb taufenb ieute ihren SD?unb gehet,

unbülfo bet nahe eben fb offte ngd)gefagt wirb,

fo braucht fte noch immer feinen Sengen, unb

mitbin auch feinen ^^yen$engen, fo lange i^tr

nicht; wiberfproeben wirb. . 2U>ei* oHemabl mu§
Jemanb torbgnben fepn, ber bie <55efcf>icf>te , bie

jeroanb erjf «pfenne» foffy «wefaßetj unb tiefet

i(f
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i(ibenn entwebet bet Autor , ober bet Had)*
fogcc. 9iun iji tiefe Benennung jroar habet

genommen, baß man bie ©efcbidjte, bie matt

felbjt gefrort,, unb nicht gefeljen, beb anbetn nach»

jaget, unb fcbeinetalfo nicht bequem jtu fet>n, bie«

jentge 5^erfon auSjubriicf'eh, welche eine

lung an^ofet, weil man biefelbe ja. auch be$

ficb bemalten fan, unb eben nicht nacbfageri muß t

bennod>ba ein foidjer i^orer bet ©efd)id)te,ber folcbe

bei*; fid) bemalt, in Anfebung bec Ausbreitung bet

©efd)id)te vor niemand, vor einen tobten SOiamt

ju rechnen ifl ; fo fommt bet) uns,unterben TCn^örem

einer ©efebiebte, .nur bet jenige in Anfchlag, ber folt
'

cbe weiter erjeljif. Anbotet ber ©efd)id)te, unb

Z7ad)fageu ftnbglfojroar nicht in abftrafto, aber

bod) in concreto betrachtet, unb jroar in 2lbficf)C

auf bie Ausbreitung einer ©efd)icf)te
,

• einerlei?

$Perfonen. 2öer eine ©efdjichte fielen er^eljief,

ber breitet eine ©efebiebte atio : benn es iji nicht

.flu vermeiben/ baß biefe viele es nicht nod) mcfyt

treten 3«§orern unb SRacbfagern verfunbigen

foöten,
, v

* ’ . t r
* i

21?an erfahrt bie Begebenheiten Öatcb ei»

, . nen Canal. * •

,
. 5Bie nun ber 3ub^ter einer ©efcbtdjfe bie fei«

Be nad)fagen fan, wovon er t7öd)fäget genen«

net wirb; fo ifi natürlkh , baß es auch von bie«

fern wieberum gefdjehen fonne* Unb fo entgehet

,eine gan£e 5üey^e von ^etfonen,: beren eine es

immer von ber anbern
, fyaU £>iefe fofiten nun

«benfals mit gefdjicften ^ßortenvoneinanber un.

* terfebie.

/
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terfdjieben »erben ,
wenn man anbers bon ber

7(u6brcft«ii^ einer ©efcbidjte bcutlid) reben roill;

«JBir »ollen bergleidjen in $8otfd)lag bringen.

SDen, ber bie ©efcbicfyte bont 3«ftbauer ober Xu*

tor ^at, fonte man ben et(fett Sladjfager nen*

nen ; ben aber, ber es bon bem erjlen SRadjfaget

erfahrt, ben anbem Sftadyfager; ben ber es bon

biefem erfahrt, ben Dritten Dtacfyfager u. f. ».

©ine foldye Stetyb* bon fPerfonen ,
beren eine ber .

Tiutor fff, bie anbern aber als Siacfyfager es bon

einanber haben ,
^eiffet ein Canal, ©aS alfo

bffentlicb gefc&iebet, baS :

haf fe§r biete, ja un«

jefylige ©anale, burcb roefcfje eS.ftcb aller Orten,

unb auf allen ©eiten ausbreiten fan : »as aber

heimlich gefcbie^et ,
ober in ber ©tifle, baf biel

weniger ©anale: »eil bie gegenwärtigen ©en»

fdyen, ober gufdyauer, in biefen fallen biel »ent.

ger borhanben ftnb.
* A ' > « . >

§•
» » » •

. Xüic viele Äeute um eine £5ad?e wiflert.

©enn man etwas bon einem 3«fd?auer er*

fahret, fo iji bas befonbers mercfrourbig ,
ba§

man wtff, • man habe t>te ©efcbicbte bont 3U*
fdyauer, nicht aber bom 9ftad)fager gehöret : unb

alfo bat es auch mehr bebcuten, »enn ich »eijj,

bajj td> bie ©ad)e bon bem erffett Sftacbfggcr er»

fahre : welches gefdjiehet, »enn ich entweber über«

fyaupt weiß, ba{j mein ©ehrmann es bon einem

gufdyauer habe, ober gar biefen naf>mentlid)

uttb inbibibuell fenne. ©leidye SSetoanbrnfj bat

es mit bem,- ber es bon bem anbern, Dritten

'• 9fad)*
\

/

%
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i

Sftadjfager u.f. w. fiat ,
unb ber ben Sanaf meijj,

burdj melden es an iljm gefommen. SDenn

nicht allein ber 3ufc|)auer, fonbern auch ade,

bie wiffen , burd) welchen Sanal eg an fte gefom«

men, werben unter bem allgemeinen begriff unb
Benennung berer jufammen gefaffet , welche

um t>ie ©äd>e wtfjen. £)enn wenn Qr. ei«

' ne Sonfpiration angejtifffef würbe , unb einer ber

i

Stabelsführer fagt es Sajo , bieftr ©empronio,

biefer ‘Sitio, fo weiß ‘iitius noch um bie ©adje,

! wenn ijjnt anbers befamtt ijl, wie bie 9Racfjrid)t

Pon beii l^efifiabern ju i^m fommen ijh unb er

I ift Perbunben, foicfjcö anjuje/gen.

§• 7*

<Befreim unb begannt feyn, ift sweybmtig.

•* ©owohl ber ®egrijf bee geheimen, alsbe«

23etanntrpert>en0 iji fefir unflat; fo boj? pon

einevlep ©ad>e in perfdbiebenem 93erftanbe fan ge«

fagt werben, .fie fep befamtt, unb auch, fte fep

nod) geheim. SEttan muß nefjmlid) in bepben ge«

wijfe ©rabe fegen. 3n bepben Sailen aber wirb

porausgejegf , bajj bie ©efchübte nad) bem SEBil»

len berer, bie fte anglet, nicht ausgebreitet wer«

benfolle; benn fo iji eigentlich geheim, Was nie«

manb weiß , a(S biejenigen, beten 93ormiffen un«

permeibiieh ifh tiefes ftnb nun tfieils bie 2in*

tvejenöen bep einer ©efd)icbfe, als folche abwe«

fenbe
<

£f)eilf)aber r °hnc beren SSorwijfen bie ©a«
d)e nid)t fortgejjen ober belferen fan , benen cs

alfo muh fagt/ erjejjlf unb gefebrieben werben,

©o piel auch immer folcher 5>erfonen fepn mo«

i gen,f
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: „

, .
•

gen, fo ift bie Sache nodj immer geheim, fo fan-

ge fte blop unter ihnen bleibt. .. Sei?annt aber

tvirb etwas, wenn es bemjenigen ju Dpren fommf,

t>or weitem es hätte unbekannt bleiben tonnen,

ja aucb utibefannt bleiben foüen ,
. wenn bie Sa«

d)e nid)t einen anbern fauff hat befommen foüen,

hingegen im weitldufftigern Sßerfianbe wirb bas

nod) geheim genennet, wo man noch etwa abfe»

fjen tan ,
bap es noch unter lauter ^erfonen be»

fannt ijl, ba eine weitere Tiusbreifung ju oerhu*

ten möglich fepn mochte, tiefes geilet nehmlidj

fo ju. So lange bie ©efdjicbte lauter 9>erfoneit

befannt ijf, bie ben Sana! wiffen , burch weidjett

eg ju ihnen gekommen ($.4.), non benen man

alfo fagt: fte wifieit um bie Sache, fo lange ijt

auch noch eine Utfache oorhanbett es nerfdjwei»

gen ju fönnen. £>enn gleichwie ber Bttfcbauer

einer geheimen ©efchichte es non SRechtS wegen

bet) fid) behalten foü , was er banon weip ; alfo

fonnen es auch feine guhorer, gegen bie er nidjf

nerfchwiegen genug gewefcn iff , thun: unb jeber

SRachfager fan es bem Vorgänger $u ©efaüen

thun. 5öenn aber feute non einer ©efdjidjte

SRachrichf erhalten, bie nicht mehr wijfhi, non

was nor einem Bufcpauer, unb mithin burd; was

nor einen Cattal ,
bie Slachricbf an fie gefommen,

jo ifl auch feine Urfad) oorhagben, warum ftebgS,

was ihnen ohne SSebencfen unb SSorfidjt gefagt

worben , nicht auch ihres Orts weiter fagen

foüten. SDarauS benn enblich erfolget, bäp

es jeöermantt fagt. ©ine Sache, bie ein»

mahl vvufytbav worben , .pflegt bemt gemei.
y

niglich
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1

«fglich in futfen ju einer gemeinen ©nge
[

5« werben* ..
'

.

[

i

s j 8*
'

1 * •. •
* ^

(Bef&wiitöiggeit öet 2fusbrefttmgi .

> QÖic aber ftd> eine Gegebenheit in furfenun»
1 gemein auöbteiten fonne, (äffet ftd) leiste berech-

nen , wenn nebmlich jeber, ber babon Sftachricbt

? erhält, fich ein ©efchäffte barauß macht, feine er»

'' langte (jrfentnip unb bie erhaltene 2ftachrid)t an«

* bern mitftutheilen* £)enn wenn ber gufchauer

\ folcfceß 10 perfonen fagt, . unb jeher babon eß eben

5 fobiel anbern nachfagt, fo roiffen eß halb 1 1 i*9)etv

*| jbnen, welche bei> SReuigfcifen, burch fleißigem

\
Sftacbfagen, gar halb in 1 1 1 1 ^erfonen berroan*

be(n ;
bie noch ©Ke um bie <3adje «viffen , wenn

innert änberß ber (Eanal befannt gemacht wirb,

• burch welchen eß an f»e gefömnten (§*5.,,).

gediehet auch, bap.Gajuß bon jemanben eine

? Gegebenheit erjehlen hört, bie er felher außge»

6rad)t ,
ober wenigffenß nachgefagt h«f, bappe

an benjenigen gefommen ,
-ben er bie ©efdjiehfe

erjehlen höret* ' 5Benn man eine Gegebenheit, bie

man felbff erlief, bon feinen 3ftacf>fagern wie»

s Der höret, fo ifl baß eine'Ärt eineß Ctrcfefe, ber

* jur Tiußbreitung einer Siachricht nid)tß beitraget*

1, 2>tefeß aber pflegt fehr bffterß ju gefächen, wenn
1 eine Sache einmahl 5U einer gemeinen Sage ge»

PI worben ifl ( §.7»)* .
• /

$1 '
#

*
* * * *V(.'

f
i tTathricbt geben unb befcomhterti •

m <Sep allen biefen fällen ifl in ber 'üBiffert»

f fchafft ,
bie wir abhanbeln, nothig, bapwirunß

fi . V f 2 einer*

ft

1

I

1

•
, s

I
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einerlei Begebenheit unter jweflerfei) Berhalfnifj

öorjiellen ; wie fte nehmlidj aus ber Ärfentnifj,

bie einer gewtjTen 9>erfon baoon beiwohnet, aud)

nun jurfErffentnifj in einer anbern $erfon wirb,

tlnb in biefer Betrachtung nun wirb jebe Bege*

&en|et't ober ©efc&affte , eine CTad)rtd)t genen*

net
;
ju welcher unumgänglich gn>e^ 9)erfonen er«

forbert werben : bie eine , weiche bie Nachricht

giebt ;
bie anbere weiche bie Nachricht bekommt.

<6old)e$ fiimmt mit ber ©rflarung biefeg ©ortS,

bie wir fd)on (§. 14 . (£. 1 .) gegeben haben ,
ge«

nauliberein. 2)enn wenn jemanb feine ©rtenf»

nij? t>on einer gewiffen Begebenheit ober ©efcfcich*

te mit ©orten auebrücft, fo gefd)ief)et es jeman«

ben anberS gu ©efallen, : ber babon belehret wer»

ben foff. JJebe ©efcbichle wirb alfo burd> £7ad)*

richten onegebreitet unb fottgepflöiiBet.

Bei) ber erffcn Ausbreitung einer ©efci)id)te ifi

berjenige, ber bie Nachricht giebt, niemanb an*

bers, als ber Sufcbauer, ober wenn wir allgemei«

her reben wollen, ber gegenwärtig ©ewefene

(§. 2.); ber aber bie SRadjricbf bekommt, ij!

eben ber, ben wir ben erfien 3iad)fager genen»

net ( §.-?< ). Beb ber ferneren Ausbreitung ei*

ner ©efthidjfe aber finb fowoljl ber bie 9ftad>rtd)t

giebt
, als ber fte befommt, betjbe riöct)fager,

nur im entfernten ©rabe ( §. cit. ).
• <

£)te erjte

Ausbreitung einer ©efehiebte gefebfehet burchS

Attefagen (§.3-)v fr™*** Ausbreitungaber

gefchiehet butchs Had)fugen ( §, 4- •

^ . 1

i

r

t

t

\

t

c

e

5

\

I!

t

fl

c

'N

».

I

li

I

f

(

( Digitized b



V

v. t>. 2foei>retwng «. Sottpffongung 2c. iß?

* - v *> a > »

••
-

: §, to. .

tffönblicbe twö fdbrtfftlicbe tt&cbvid>ttn » >.

v. ' \:
• gelte» gletdb-wel ....

- •

5Bir matten unfere ©ebancfen tf»ci’lö burdj

^et>en, tiefte burd) Schreiben efnanber bei

fannt. ^Diefeö finbet alfo auch foroofjl bepm 2luf*

fegen, afe aud) bepm £7acf)fdgen , uni) ntit.

£» überhaupt be»m TZ<id)vi&}ten »iatt, • bafj fie

entroeber mäitMid) ober fd)rifftltd) gegeben

»erben, Qöenn nun in bepben Tlrten oon Sftad)*

rid)ten bie Erjefjlung in einerleiPorten abgefaffet

fffc* fo gflffes fofl gleich Diel, ob mnn eine Sftad);

rid)t Wän&ltcf) ober hber< fcf>vifftlicf> er^älfi

3d>fage, föfl «fekh del: benn oöllig lieffe f«b

einf folcbeS nicht behaupfen.' - '©enn bie ©timme

beO sXebenbeit, unb feine ©ebebrben
, fein Snttei

§alren jo ber Ort’ioo er rebet , fan etwas pf

meh«rw 1®erfltfn'be
: ber ©orte betragen ( §.-?>

6. 7. 8 . Einleitung jtjir Tlußlegefunj!.): welches

oüee ben einer fdjrifftlidjeti Nachricht htnroegfaUt.

3m übtfgen foitimen fc^jftffcbe unb munblid>e

3Rad)rid)fen barfnne uberein, baß wie eine ttlijttfc

Itc^>e 9ftadjrid)f nicht allein auf einmahl fef)r bie*

len guhorern ettheflet,' fonbern aud) gar leid)t«?

mehrmahlö
2

tbfeberhohlt »erben fan; alfo f&nnen

fldj aud) fe(jr t>iefe , ja unjeblige Sftenfdjen, auf

einer einigen fcf)nfftltd)en Nachricht belehren,
!

t
r * ‘

.
*

' *
*

. “c 1

,
* »i * ,*j* 'r, y *• * r

^©cbrifftlicbe (Sefcbaffte rwrOe» leiebt beHannt.
^

- 3« ©?fcbälften ifl ein großer UnterfcbieJ);

ob folche munöUd?

,

ober aber fcbjvijftltd? tra

i 3 ctire'** t
m I ", * * *

/
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* Biefcente* ;£öpttel,, * ! r *

cfiref werben. 23ep jenen ifl leidjter $u ber^ö»

ten, bafj fite uicf>t auögebreifet werben
;

inbetn ba»

|u n*d>fö weiter nothig ifi, alöbafj bte 9>erfonen,

welche öabep gegenwärtig ftnb, ju fd>weigen wif*

Jen. . £>iefeö bat jwat fdjon fiine @d)wierigfeitj
* «Hein ftufTer bem, bafj biefe auch bei) ,^l?cifftlkf)€n

Untecfmoblungen ffött : ftnbe^ „fö fornmt bet)

0cf)riffcen noch biefe neue <£?d)wierigfeif bin»

ju, bap biefe jemanben. burcb Slatblafjigfeie,

ober unpermeiblicbe
. Sufäöe ju ©eficbte fonu

men, ber alfo baburcftbcnacbticbtiget wirb., , !£)a»

£er f;aben ©efdmffte,. bieenfwebergan| ober

Jura ^^eil fcbrifftlidb fractiret werben, gehoppelte
• Bdjwierigfeit, bafj pe geheim bleiben. \ dringe»

gen .ernennet nwn^ wie gefcbicft ba« $uff<$re&
teil unb bie gebrühten unb gefcbriebenen Sftacb*

ridjtenfwib .eine ©efc&icbte in furfen allgemein

befannf-jn machen,. ;uub uüwaft anfyubreiten,, .

4

V» *

‘ +*
V • » ‘ 1 ' £?.' t >* )

'

'

,

> : 12 .

.. JDt.e cSefdbidbte wirb bey bei? 2liwfcreittwg:

PeriSnbert. .>** t * * t "fv \

V^w/iu;i
v̂
vp; »yccc awumtupg unwVOXIC’en

bleijbe;, ober ob fie,. unb warum fie bep, ber 2(u«*-

breitung unb Fortpflanzung oeränbert werbe?
S)cr elfte ©djritf, ben eine 9lad)riä)t, fo ja re»

ben, tf)uf, ift biefer, wenn ber 5ufd)atter, ober

«egenuxSttitj (Hetrefene einem - ftbwefenbcn

S^ad)ridjt giebt ( §. io« ). ilnfere iefer werben

fkb erinnern, bojj fc^on gezeigt worhea> ein 3u*
>

.
fchauer
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flauer fonne fdjmerlidj feine ganfe (Srfentnif,

bte er non ber ©efdjichfe hat, in feiner *(Erj|e(j*

fung nortragen ($.3.^.6.): ingleidjen, bafntn«

nermeiblidj mancherlei) 93erdnberung ber 3>or»
Peilungen nörgeln/ ef)e baß ^Infcfauen eit

net ®ef$id)te ju einer Q*rjefjfung wirb (§. 12.

(L t.). hieraus non laffef fid) ftuoerldfig. fdiluf»

fen bafj bie f£rl?entnip einer Gegebenheit,

biebeydem Sufdpauet ansutreffen iff, gar

ffff>r untetfdffeden fey non derjenigen, die

man aus feiner4£t$ebhmg erlangt : *umat)l

bet) corperlidjen Gingen, .wobet) tß auf &igur,

färben, ©effalf, 2innehm(tchfeir unb ^cflicbfeif

anfommt, alß meldjeß groffe h ^^eilß non bem

©efebmaefe beß gufcbauerß ab^anget. Unterbef#

fen tff bie erffe t£r$ehlung , ober bie non bem

Sfafcbauer felbff ^erfommt, Der ©runb aöer ubrb

gen ©rfentntfj, bie fid) non ber ©efcbidjte in ber

5öelf außbreiten fan. • 3)ieß ffl bie Urkunde,

auf welche ffcb nid)t aliein bie rolligen unb unncr*

«nbetfen Hac^iagen unb Stbfdirifften berfl*

ben,. fbnbern auch alle baraue entffehenbe ver#

änderte ©rjeblungen, alß auf if)rt gemeinfehafft«

flehe D.ueüe begehen muffen.
* 1

*
* '/» .*

>
• - •

r '

§• * 3*

. XOMtxm fdjrifftltdbe Urfunbett befonbers

gefcbdgt werben.
'

‘
.

* I

, 3Da mir burch bie Urkunde nieftß anberß,

olß bie erffe ©rjehlung ober bie erffe 9iad)ricbt

loerffehen (§.12.); fo begreiffen mir fowohl bie

münblichen alß fc&rifftlidjen Nachrichten bavun*

I4 ter
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16S Siebente^ (Eöpttel,

ter (§. io.)* ftnb jroar nur bie festeren,

welche man gemeiniglich Urfunben nennet: «t>et(

fie nef^mlid) biejentge 2lrt ber Urfunben iß , be«

ren man ftd) bet) alten unb wichtigen ©efdßcbten

faß lebiglid) ju bebienen pßeget; ba man ßd) hin*

gegen auf munbltd) fortgepßah|te 9Rad)rid)ten faß

ganß unb gar nicht mehr beßefief. £>ieUßad) iß,weit

bie ßbc alten Sladjridßen entweber fdjon langß

gänzlich Perioden gegangen, ober was babori auf

unfere feiten fommen iß,< baßelbe fdjon langß

in ©djrißten iß gebracht worben , aus welchen,

wie nunmehro unfere Sftacbticbten nehmen, ©ar*
nebß iß bas Schreiben bet) allen ©efcbäßteit unb

^Begebenheiten fo gemein worben , ba§ man ßd>,

überall auf baO 2lufgefcbriebene »erlaßet, unb »or

bie münblicbe. $ortpßanfung nicht bie germgße
Sorge rne^r hat«

1 2öir tonnen aber bennoch jo*

nen allgemeinen ^Begriff nicht wegwerffen ,. ober

unbefannt werben laßen , ba man in ber SBelt

mehr als ein taufenb ^ah* feine ßbrißtlicbe Ur*
funben gehabt ; baßjenige aber , was wir burch

unfere fdjvißtlichen Urfunben auOrichten wollen,

ihnen nicht uit&efannt gewefen fepn fan;;jaba
nod) je|o alte ©efdjidtfe münblid) fortgepßan|et

werben ; wie folcbes ber hofhbelobte <&ert von
fallet »on feinem SSaterlanbe unb ianbßfcuten,

ben Srfweifern, ju rühmen weiß, in bemt^er*

fuct> ©d)n>eit3erifd)er <Hcbid)te: bie 2ll=>

peil. Unb olpne Zweifel hat ein lieb, baß bie

Söäfer auf ihre Urencfel fortgepßanhet haben/

nicht .viel weniger Äraßt ju heweifen, alo ein

23rtef,
ber eben fo alt iß, •

'

'

§• 14«
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j
••• §;•. * i-

2Jebe £Tacbttcbt mttf «ttf ;wey Seite»
. :

: , ,
betrachtet »»erben. .

£)ie erfic Slacbricbnmuß, n>lc eine jeglidje

Siebe unb ©grifft, von bem, ber fte befommf,

nach bem©ebraucb berSEBötter angenommen unb

»erlauben »erben, roeftfjen irtan auß ber dhtrtn«

maticf unb auß betn ®6rterbudj>e jebctr ©pradje

erlernet (§,3.42. Ttuölcgefunfl )* ,1 derjenige al»

fo, ber bie 2Rad)rid)t befommt, gebencfet babeji

einerlei) mit bem, ber fte ißm ettßeilef (jaf ; nehm»

lieb in 2lnfef)ung beß unmittelbaren 23erßan»

beß,! b.ijn Bnfefjung beß SÖtlbeß, toeldjeß; fiefjt

ber Snftbouer auß bem, maß t§m non ber ©a*
dje begannt tfl, gemalt §at, um eß butd) bie er«

teilte 9Tacf>rid)C befannt ju machen. - ®ennauf»

ferbem toiffutiroir, hal ber $ufd)auer nid)t alleß

baß ,
’ maß er weiß ober gebencfet, erje()lelt(§..3;

<£ 6. ) ; b'a et: feineß örtß foldjeß,; vermogebeß

©ebaebtniffes, |o offte gebenden muß, alß ec bta

©acbe erje(jlet ,• ober feinejftufgefcbriebene ©rflefj»

lung felber mieber äußeret:: folglich iß feineSSor*

ßellung bet) ber Qrrjefjlung von berjenigen 93or«;

ßellung unterfdjieben, roeldjeber 3ubörec, iefer,

unb Siacfefaaer auß bet ©rjefilung erhalt* .. £>a

nun bie S*uct)tbat:lkit einer ©feile barinnen be»

flebet/ baß man weniger ober rnefjr habet) ge»

beneft (§» i$4*2lußlegefunß); fo iß bie <£r$eb«

lung eineß gufdjauerß freplid) fruchtbarer bei)

i^m , alß bet) bem, ber jte auß feiner ©rfleßlung

etlernet. ©ß fan aber auch int ©egentfieil fetnv

baß bienaebrtebt auß einer attbern Urfacbe,bie,

i ? hie^er
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17° :r. * i * • Siebentes, Capitel,

hiebet nicht gehöret fruchtbarer wirb, 6ep bem,

ber fte anf>oref unb befommt, als bet> bera , bee

f[e gicbet Ernenn nehmfid) ber erjlere mehr bahep

feiterefjiret ift, ote ber leftere,

v«. < •. * •
< 'rr: y. ,

c,h; ir.TU-ii •' .*»,§* tf*, a> « *.

’iber Urheber gebweft mehr bey bee Äejeh* •*

r;j; l«ng, ftU &ert7«cbf«get:,- ,

<!•; IDiefer Umfiänb ber Stacbricbten unb (Erjeh«

hingen Hfl befonbertfin foigenbem 5«He $u mer«

<ft*n4 ! Buf*b<w,Cf werben gemeinigitd>, benen

biebie ©efcbid)te angehet/ jumahl biebie j^oupt*

perfonen babep finb entgegen gefeft. IDod) fon#

nen auch-biefe als gufchauer angefefjen »erben,

weit fieficb boeb beffer» > maß mit ihnen vorgebef,

hewufl finb ; ober fic fonnen »enigfleng mit jenen,

unter ben Gegriffber gegenwärtigen, ju einer

5trt gebracht werben ( §. 4. ). v 2lnfebung

«ber ber *£.v$(folun% ift ein grosse Uöterfcfeieb,

ob fokher , wenn fieaud) gleich mit einerlei)5öor=
ten abgefaffet tonre^ no» einer Jjauptpetfon, ober

von einem ‘^.^ctltte^raer, ober von einem Hoffen

^ufchauer vorgebrachf werbe* . ÜDenn bte jpaupf*

perfonen »erben, bep Gegebenheiten, bie groffe

Geränberungen ihres SuftanbeS geroefen, unb

«ach fich gezogen hohen, nicht ohne 'Hffecft baran

gebenden, unb alfo auch nicht o|ne 2iffecft erjeh*

len : fte »erben (ich befonberS erinnern, nie ihnen

fcamahls $u STCutbe gemefen, af$ bie ©acbe
porgieng* ©0 ijt ei mit ben Jpauptperfonen bep

einer ©efdjicbfe ihrer ©rjehlung befdjaffen. SDet

3wh$iw hingegen., ober Dtachfager, wie er (ich
. ! x f



v. t>. «• S^ttpflantjung *cv 17 1
1

in gaa£ anbern Umjlänben bejtnbef , unb an ber

®efäkt)U, mclcfee er^d wirb A

:

feinen fonbetflf«

<hen, ober toofyt gar, gar ffmen 2Uitfjeif barati

|at> fan vermöge ber ©rjehlung ( wenn fie nicht

ousbrücfh'ch baju eingerichtet wirb/) nicht in bet«

2(ffe<ft gebraut »erben, worimte fich. ber <£r|e(j*

ler befinbef« 3* ®« wer abgebrannt tff* wirb nie#

le 3a^re nacb^ermtbf ohne Regung an ; bad if)m

begegnete Unglüef benefen , ; unb eben fo wenig
ahneRegung erschien, wenn er folched gleich mit beit

burregen ^Borten thuf* ^erSubbrer aber wirb^

»egen SSerfcbiebenbeit feined 3«fianbed, baburefc

feinedroeged geruhet werben». ,2Bie fe§r hatfiify

Giceto m'd&f gefreut fo offt er an ; feine Buruef#

fünfte unb ©nhohlung nach SRom; bachfe. 9ftanf

fan nttd ftlnenSlebenfehen, wie^ra *u SSJluthe'

gewefen wenn? er banon gerebef; ;ober erjehld

§af< ;
• $©etT er tiehtrtlich eto IHebner mar, fo,^a$

«.feiten. ttotfeitjbaWn gerebe#, tytyt habeg
auch *ie(e feiner:3uftorer baburcMonnen beweg#

werben:, boch? role&j hieten >•
- ja!ihnen aßen gan$

anberö jnS&tufhe gewefen feon^ afe bem gicero;

wie wir auch n«h je^o, wenn wir feine Oratio«

nes poft reditunr lefiän, .gewift bie
: ©rbfte bei:

Sreube nicht fpuhrea>,; bte er hoben gehabt, ge#

fchweige //^häfttiuir
;
fHnc • $reube fpufjren mär#

teo, woferne ;ee nur gelegentlich bano» rebef, unfr

wenn er trocEdn banon gerebet hätte« ; ,
. ,

Ü t, .
’{ '*?; n6i-- -v , 'h **"r, .t

Von öem Verffanöe t, %

®ad ftch nun in 2lnfe()ung .beijer jutraget*

fan, welche eine munbliche ober fchrififtliche SRach*

.71 rieht
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ric^t befommen ; obermag eine erfßetite Sladj«

rldjt bet) bem.§6ter oberiefer uor eine SBürcfunq

ißun fonne , ; bög ifl oug bem begriffe beg Jpo*

ieve uhb beg ftefera ßetjuleiten. Unb biefeg

ßat jum $ßefl feine ©^mierigfeit. $>enn eö

ifl ftuggemadX, baß bie, welche in einet befann*

ten'©prad)e mit einanbet teben,,einanber notß«

menbig, reenigfieng uerfleßen muffen* *

©irteg $ßeÜSubet fonnen, mie bepaüenSlebeti

iirtb ©cbvifften, a(fo aud) bep münblidjen unb

ftbriffttidjetv nacb>ricb>ten ,
Smepbeatigfeiteny

sbuncfelßeifew, SOlißöerjtanb unb SSHißbeututrgi

entließen. » @g wirb aber aöeg mag jum S8erfh<

ßen ber Sieben unb ©ebrifften geßbßref, jurStue*

legefunfl gerechnet. $>abero muß bag gange

Kapitel non ber Auslegung

len unb 23fielet ,
gießet geigen rnerben, mei*

ebeg mit tu bet Einleitung $uc richtigen

Siuelegiutg rernt5nfttiger f
: Heben * unb

©djtifften nnifidnblicb) abgeßanbelt* ba*

ben ; unb motauf- mir uner( beliebter Äürge ßofc

ben, anießo lebigiid) beließen;* Slur bieg einfige

mellen mit um beg nacbfofgenbenlHJtüen bemeti

tfen, baß ein §aupfunterfd)ti!rin benen Ostjcßs

Jungen unb SßÄicbten uor ben;3ußöter unb ie.

fer fet)/ öb bfefHben ttoefen ober fmntetd) ak
gefaffet fiitb j

( §.
; 340. ‘Äuölegefunjl ) unter mei*

eben festeren, bie $poettfd)en, mif-Ieicbf ju eracb*

ten ,
bie anttefeßenflett fing. SMefe neßmlid)

ftnb eg>‘ bie gemeiniglid) am efflen einet TJußte*

gung beburffen. k
** ' * * H. » 1 . #

- ^ * f » * » I, ' » ' K *
^ « *• 4 ## »l ^ . H» ^ ^ 4 >4* i t i * 4 f 0

3 .•••’• §. 17«
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,
$» ^7*

.. Sine £7«cbcicbt i>at ju allen Setten einerlei

VerffanD.
,

« w

3Benn bie ©efdjicfcte einmal in eine (£r$eh#

fang ifl gebracht, unb gu einer nad>rid)t ge-

macht worben ; foroirb bet Gerflanb ber <£rjeh* .

iung nach bem ©orferbucb unb ber ©rammaticf

berfelben «Sprache befitmmf, barinnen bte Srjef)*

lung abgefajfet ifl ( §. 1 3. «uslegef. )
: $olgüd)

ijl ber Gerfiawb einer (£rjehlung bet) allen, bie

über biefelbe 3fta<hricht tommen, einerlei). SDenn

tner bie «Sprache, tborinnen bie Gegebenheit er#

ge(jlt rotrb, entioeber fajl gar nicht, . ober wenig*

flenö nicht recht «erflehet, muß biefelbe freilich

»orher «erflehen lernen, ehe er bie barinnen auf»

behaltene, ober gegebene 9lad)rid)ten lefen will,

folglich eben ben ©inbruef, ben bie $£rsebfang
beö 3ufchauerS be« bem evflen i?6(jrer unb Sftad).

fager macbete, ben muß biefelbe, auch bet> ben

3U>eytm fefer, fcritten fefer u. f. ro.i machen:

nach ber Siegel : Polita eadem ratione fufficien*

te, ponitur iemper id, cujus ratio fufficiens da-

tur. @0 ifl mohi an bem, baß eine Slachridjf

bepbem einen Iefer fruchtbarer ifl, als ben bem
anbern, unb be« benen bie naße mit ber ©acbe
gu tfjun haben, mehr al^be« entfernten : aber bte

gruebtbarfett ifl waö anberß als ber untnitte!*

bare Gerflanb: Welcher eigentlich ben 93erjianfe

ieber «Stelle auomachf. £>afjer muß nun eine

aufgefd)riebene nad>ricl>t $u allen Seiten

eben bie Belehrung geben, bie ftc ben er»

(len Cag gegeben, unb eben bie Geiehrung

ben

Digitized by Google
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ten taufenbeffen lefern gebest, bie fte bem erfien

iefer unb Sftaebfoger gegeben-./^.©, bfcr fjijltori«

febe @fl|: ©alomo tfi Äbnig *u ^erufalem 9C*

lüefen;' roitb'jefo unb itfufj eben ben 33erykmb

$aben, unb und eben bie 18ele|jtttng geben, bie

man ftd* ben Sag nach feinem: Sobe aus biefen

Porten §at, tte^fttett fonnen*
i . » #
» * *

•' ; .

- * -

<<•<.. ikinetley UrEunbe.

£ben bte Uvbunbe, ober einerlei UrfuWi

tre, iff bie SRatbricbf, in fo ferne fie mit unberän»

terten üöorten bffters gerebet unb anSgefprocben,

ingleicbett auä* abgeftbrieben unb nacbgefdjrieben

toirb$ mithin aber autbgelefe»unb gehöret wirbv

daraus ifl nun flar , baf , fo lange eben biefelbe

Urfunbe, aber einerlei* Urfunbe por|anben tji,

unb gebraucht toicb , biejenigen, bie bie ©efebkb*

te baraus erlernen , ju aüen Seiten unb an allen

Orten einerley .©rfenfnifj ber ©efebiebte barau«

erlangen muffen, unb ba§ mitfjin ,
in biefeniftal»

le bep Sörtpflaniswng bet JCrseblung nidy»
reränöeriic|)ee »orgele, ©ben bie

<

2öur*

cfung, bie bie ©r$ef)lung aus bem ?9lunbe beS

SufdfauetS t(jut', muf fte audj aus bem SOiunbe

beS «rjlen/ anbern , brkffn SRacbfagerS, u.f. ro.

tt)un. SBemt ober öotfettbS bep aufgefcbrtebenec

SRod)riebt,: bie bie es t>on einanber fioreit ,
• auch

überbtefeö in ber Urfunbe lefen fönnen , fo ifl eS

eben fo gut, als roenn fte bte Urfunbe gleich nach

ihrer Ausfertigung in 1 bie djänbe befommen

batten» v :

§. 19'
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teinttUy Utftmbe lebtet auch immer exnttlep

$)a es nun eine gan£e 9ie^e. t>on SÖlen feiert

geben tan, bie es einanber naebfagen (§. 4. j . );

.unb ütoar mit unberdnberfen SBorten (roiehaupt»

fachlich bepHieÖrot gefebiehet,); fo ijl flor, bafj

in biefern §aUe, berjenige, ber bie Sftachricbt sott

bem hunberften 97acf)fager §at, bie ©efebiebte

eben fo gut baraus erlernen tan, als fie bet euffe

SRachfager baraus etlernet hat* ©sifi jroar an
bem , bajj gleich ber erfle Siadjfager feine eigene

©ebanefen unb reflexiories . bep ber erhaltenen

Sftacbrfcbt §at, bie bielleicht aueb jum ^beil nicht

mit ber 28ahrheit tiberefnfommen
;

allein weil er

nicbf biefe feine bengefügten ©ebanefen
, fonberrt

bie ©acbemit eben ben ttßörten erriet, mit

welchen fieihm ifl erje^lt worben
, fo haben me*

ber bie mähten noch bie falfcben ©ebanefen bcS

erjlen SftachfagerS in bie ©tfentniß Des anbertt

SRacbfagerö einen (Einfluß Unb aus biefer Uo
fach, obgleich alle nachfolgenbe SRachfager auch

ihre befonbere ©ebanefen. hüben , unb • »ielleichf

manche falfche ©ebanefe beb ber ©efdjfd)fe haben,

fo fan hoch nach fpdten ge/fen bie ©efehfehte rid>

tig erfannt werben , wenn nur bie unb

Sormeltt ber Urfunbe noch wwerlefst be^bchal»

ten worben. •
’ . :

•

i 20* •

.. Urfttttben formen munölicb fortgepßan^t . .

r - werben«, ,

'
.

{

9lun iß an bem, baß Die Urfunbe# .wenn fie

nicht fthWffllich ftbgefojfet iji, fonbernjnur munfc

lieh
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Heb fortgepflan|et »erben foß , feiten utwetün*

tottt 6te46t« £)ehn hierzu rndre notbig , i. baf*

- ter gu^orer mit einem flarcfen ©ebacbtnifj be*

gabtware, «m bie Worte genau ju.mercfen,

»orinnen bie ©rjeblung oorgetragen roirb.

x. ©ufj ein flarcfet ©tunb nor^anben fepn, »ar«

um man bepm Siacbfagen eben bie ©orte ge.

braunen foQ , in meinen man bie 9iad)rid)f er#

^alten fcaf. 3>enn ba jeber feine eigene ©eban*

tfen beb einer ©rje^lung, unb ber barauß erlern,

ten ©efebiebte ju ^aben pflegt, fo hat man gemei»

»iglttb einen flarcfen Stieb, bie ©efd)id)te mit

nnbern ©orten ju erje^len , als man fli £at er*

gehlen h&ren. $ier aber &at bod) bie göttliche

93orfefjung ein ©Ittel gefunben , wie bie ©en*

feben frühzeitig ©efebiebte .mit . titraränberten

©orten fortjupflanhen geiernet haben > nehmlid)

turd) £iefcet ; > welche auß»enbig ju lernen ftd)

bie Ätnber,unb auch ©r»achfene,gerne ein ©efebäff*

te machen, unb eß herna(h toor einen fehler £al*

ten, biefeß ober feneß ©orf beß fiebeß nicht recht

gu »iflen. 2(uf biefe 2Irt haben ehebem bie $>euf«

(eben ihre ,©efd)id)te fortgepj!an|ef. Caefar de B.

G. Lib.VI. Unb »on ben (Spaniern er^ef)lt eben

begleichen ©trabe. . 3>utcb gemeinen gleifj fön-

ten frepticb'nur wenige Sftacbricbten auf biefe 2Irt

fortgepflanfet »erben : »enn man aber, »iebep

ben iSeutfcben ,
eine • rechte ^Profefjion barauß

macht, bie ©ebidjte außwenbig ju lernen,. »ie

nach CEafarß Bericht, bie alten ©eutfehen jum

$heil 3W>ant3tg 3ahr bavan flubirt h«ben : fo

Hefte fich bie®ejehichte, auch fehr umflanblich unb

auf*

Oüinzed i
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äusfö$rlidj in Berfen fortpfIdn$en. .%a eg fdjei-

net, bap »ir ben SOtangel ber alten Nachrichten -

nicht fo»of)l berUnöoflfemmenfm't unbBefch»er*
Itc^fett ber munt>licf?etl gortpflanfung, alg bem
Unfleiffe,

:

folche behaltene Nachrichten aufeu# .

fchreiben, unb in ben etwa aufgefchriebenen ja
lefen unb ju lernen, jjujufchreiben haben.

.
4 -

^ •

* » * il ^ * f W

§. 2i.
\ «

'

. . VerSnberuttgen öee Ucfunöe oerünOer»
Oie ©efcbicbte.

+ + ’

SEBenn aber bie Nachfager fich nlc^f an bie

Formel ber Urfunbe galten, fo ijl unpermeibfich,

, bap nicht bie Nachricht nach unb nach, ja felbjt

in furgen , gar
.
fe§r geänberf

, unb mithin bie
• ©efdjichte felbft oerunpaltet, unb mit gabeln -

vermenget »erbe, ©ine neue ©efdjidjfe, bie meijt

münblicp fortgepjlan|et ober auggebreitef roirb ,

peiffet ber 2\uf: unb baPon »eip man, mag por

Unwahrheiten jtcb baran ju fangen pflegen, nach
Sßirgilg Befchreibung : Aeneid. IV. 174.

Fama, malum, quo non velocius ullum

:

Mobilitate viget, viresque acquirit eundo

:

Parua tnetu primo, mox feie attollit in auras,

Ingrediturque folo, & caput inter nubila .

,
'

.

" condit. '

,

SDiefe Sßerdnberungen einer ©rjepfung burchs

Nachfagen, muffen allerbingg hier in Betrachtung

gejogen »erben. Allein bep munÖUc^eu ^lug-

breitung, »0 fogar bag *J>dren, ober toieimefir

tag nicht red>t £oren
, unb bag 2(nfehen unb

SRinen beö ©rje^lenben einen groffen ©inpup in

- . 9R bie
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bie Zerrüttung einer ©efd)id)te ^at, ifl (6 fe^e

ferner/ etwas beuf(id)es ju fagen, • unt> besroe*

gen nudjfo fefpc nid)t nöff)lg, roeil unfere gelehrte

©efcbitbfsfunbe ftd) nicht mef)r auf mitnbltcbe

'9ftad)ticbt«n, fonbern auf fd)rifft(icbe Utfunben ju

.begehen pflegen: .
unb finb* gleich einige ©tücfe

feerfelben aus bem SKuffe genommen, wie fid) * <$.

Hiviue in bet SKomjfcben Jpifiorie , <Eufebius

in Der $ird)enf)ifiorie jejutoeilen Darauf begehen,

fo fönnen mir nunme^ro nid)t bis auf bie er#

fte ntünblicbc 9iad)rid)f , aus welcher ber Sluff

cntfranben
,

jurücfgehen, fonbern muffen es bei}

bem, was gefdjrieben fiehet, bewenben (affen,

©enn es aber einer aus Öem andern fcf)teibt,

unb bem anbern nad)fd)ieibt, unb bocb nicht

einerlei ©orte braucht , fo gehet ebenfals in ber

Sftad)tid)t Pon ber ©efcbicbte eine QJetänberung

'por, wie bep ber münblidjen Ausbreitung : ba

aber eine folcbe 93eränberung ber ©orte efjee

mit Q3orbebad)t unb 5Sernunfft gefd)ie(jet, fo (äf-

fet ftd) auch eher etwas beutlid) bapon fagen : wie

ne§mlid) ein Sftadjfager pon feinem Vorgänger,

wenn er nid)t genau bep feinen ©orten bleibt, un-

permercft bie ©efcbicbte anbern fan, ohne baf) er

©illens iff, Unwahrheiten ju fagen. $at aber

ein 97ad)fager gar ben 55orfa|, bie ©efcbid)te ju

perfiümmeln , unb Unwahrheiten nu fd)reiben, fo

ftehet jebet , bafj folcbes auf unjehlige ©eife ge#

fcbehen tonne
, unb bafj fid) baPon feine Siegeln

geben (affen.
>

§. 21*
t
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- §«- 22« - •-
,

XPfitdfung 9er Urfunbe bey 9em -^ocet uitö
Äefer.

Um nun ju fe§en, was 6ei> 2(uö6ce«fung einer

©efd)id)fe unter Den 3?ad)fagern bor 93ecdnbe#

rungen in ber (Erje&lung borge&en fonncn,;obn*

geachtet jie nicfjtö anberö alt 9ie ®aljr(jeic fagen
tooüe^fobürffenroir nur auf 9en erffen £&rer,$e«

fer, unb 9ftacbfager, genau acbfung geben, wie er
• 9ie erhaltene 3Rad)rfd>t unb Urfunbaponftefjef unb
annimmt ; unb »aß ihn bewegen forme, eine %en*
berung in ber Sormel ber <Srje§fong borjune^.

men. QBenn wir einmal tiefet wiffen, fo (affet

fidj bie Hnwenbung leicht auf bie nadjfolgenben

Sladjfager macbert
; als bei) welken ficb eben bie«

fe Urfac&en einiger SSerdnberungen, obgleich nid)t

aßemabl auf eben biefe 2irt, wie bet) bem erjlen

üufern tonnen, bemnacb, wenn wir eine ZXad)*
tidfyt erlangen, fo ge(jei) e(je es noch jumSfacbfa»
gen fommt, jwetjerlet) in unferer ©eele bor, wef.

tfyet wobl bon einanbcr ju unferfcbeiben ifl:

I. ©aö Vevflefym ber Urfunbe. 2 . tsie Ile*

Verlegung unb 23etvad>tung, welche wir über
bie erhaltene nöd;vic^t haben unb anffeden.

§• 2 3 *
*

»

JUtffaerffanb bey ber Urfunbe oeranbett
bie (Bfefcbidjte.

3n tfnfefcung bes Vexfitlyme, finben ftcb

©cbwierigfeiten, fowof;( burcb £>uncfel(jeifen, als
burcb tOUjjberjtanb, bie be^ ber Urfunbe bcrfem*
men fbnnejt, SSepbe* wirb burcb bie Regeln

a ber
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ber 2(uSlegefunfl enlbecft tttib bermieben, auf
biewir uns fd)on überhaupt bejogetthaben (§,.16).

Slur bemerken wir hfer, bah, wenn mir eine

.Sladjrichf, baran wir etwas bunefeles ftnben, ober

- bic wir nicht recht berflanben , auf anbre fort«

. pflan|en, unb jwar mit »eränberten ®orten,

tebod) in ber Dehnung, bah bie unfrigen, ben
.

.«©orten unferer Urfunbe gleichgültig waren,

• bie wahre QJefebaffenheit ber ©efebtebte,' bie wir

nachfagen ^nothwenbig berdnbert werben, unb

bie barauS entflehenbe jweyte Siadjricbf, ober

unfere £7ad>fage nothwenbtg etwas §alfd)eS

unb 33erfiihreri|d)eS an ftch haben muffe. SfBenn

iemanb j. <£. bon einer ©d)iffslabung bon

iooo. 9>funben reben horte, utib berfiiinbe fof*

. ches, ba es ©ct)i(fspfunbe bebeuten, bon ge»

meinen 9>funben, folche auch baher auf io.Gent»

ner in feinen ©ebanefen rebucirte, berwürbe noch*

wenbig auch eine falfcfce ©rjehlung bon biefen

1 o. Rentnern jurn 93otfcbein bringen. . 5Benn
-

. ber Svuff entflehef, bie fanbesfürjlin habe Sxoil?

liltge gebohren, fo fan iemanb bon ber Hoffnung
eines 9)rin|enS fo eingenommen fe^n, ba§ et biefe

Siachrichf unüberlegt babor annimmt, fie habe $wei>

^ringen gebohren, welches erbennals eineSöahr*

heit, bie ihm berichtet worben, weiter fagen wirb,

©o biel als es baher 5Jl6glid)feifen giebt, wie ein

$6rer unb iefer, befonberS aber ein ^)orer, in

bem 95erflanbe ber «©orte irren, unb ftch trügen

fan
; fo biel öuelfen giebt es auch ber 93erfdl»

• fchungen einer ©efebichte, inbem fie burch Slach#

richten, iebochmit beranberten Söorfen, auSgchrei»

fet, unb fortgepflan|t wirb. 24»
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§. 24.
/ *

25etrftcbtttrtgen über eine erhaltene

tfacbtidjt.
#<

©ie Überlegung, welche ein gufjorer, ober ie»

fer, bep einer SRac^ric^t braucht, fömmt gar fefir

mit bem überein was im f. Kapitel pom
ötifdpouer unb ©ehopunebee ijl geleitet mor»

ben. ©enn wie jeber eine ©efehiebte, toopon er

einen gufchauer abgiebf, nach feinem ©tanbe,
nach feiner ©teile, unb naä) feiner (Bttltütf^
retfftffung anfiehef (§. 8* 9. 10. 1 1, <2. j.)

;

unb fte auf einer gewijfen ©eite betrachtet (§. 1 3.

(2. 5.), alfo gefdjiebet biefes eben auch bep- ®e«

fchithten, bie. mir hören, ober (efen. Sftur »fl-.

baS 53ilb ober 33orjleüung einer ©efdjid)te au$

einer f£v$ehltmg unb nac^ric^t, gar fehr Pon

ber ©rfenntnifj unterfthieben, bie ber 3ufd)auet

felbfi por feine ^erfon baoon hat, n>ie aus . bem
Kapitel oen ber t>erwanbeUmg einet (Btt

fd)ic^te in bie f£r$ehlung auf bas flarlicbife

\n erfehen ijl. ©arauS mü|fen alfo auch anbere

©ebanefen unb Ueberlegungen entgehen. ©a$
befonbere aber welches bas 53ilb einer ©efebidj»

te aus einer ©rjehlung pon bem $3ilbe, bas ber

^ufchauer baPon hat, an ftch ju höbt« pflegt, ifi

i* biefes, bah cö für|er, ober fur^gefafier unb

fleiner ifi; ober bah cß weniger tn ftd> enthalt.

2. ©ah es mandjes unbejiimmteS in ftch halt, wel»

ches in ber ©rfenntnifj bes ^ufdjauers beflimmt

ifi 3. ©ah ber ©efchichte fchon eine gewiffe ©e»

flalt gegeben worben (§. 27. <2. 6,), ba man ihr

. .

‘

’ SK 3 auch
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auch wo^l eine anbere ©efJalt hafte geben 16n»

nen ; als worinnen feer 3ufd)öucr freiere ^)anbe

£af* 2iu$ tiefen Umjiänben einer ©rjehlung

unb 9iad>ridjf ijt es nun herjuleitcn, ba§ ber

Jporer ober Sftäcbfager anbere Überlegungen 6eg>

ber ©efebiebte macht, als ber 3ufd)auer, wenn

auch gleich ber ^ufc^auer bie ©efd)id)te unoer«

fälfcfjt eqehlet, unb ber $orer bie ©rje^lung rieb»

tfg »erjianben hat«».*• * » i * » » •

. i I

i

•
' ffi -

'

• «e«

ttAdmcbten fiwbt man umJföndlidbet ja
. • -

, wiffe».

* S)enn baraus, bog bie ©rjehlung weniger in

ficb enthält, als ber 3ufcbauer unb Urheber ba«

»on weijj, unb folglich aud) weniger, als manta*
»on wiffen fonte, unb würbe, wenn man felbft ba»

beo geroefen wäre, entfielet natürlicher 3Bcife ein

Crieb nod) tmtyv bavon j» wiffen. ©o
fan ©. feine Relation »on einer <Sd)ladjf, fie

mag fo ausführlich fepn, als fie wifl, bie Regier*

be ber iefer gnugfant fdtiigen, fonbern fie erfun*

bigen ficb, fo effte es mit 3ufd)auern berfelben ju

reben ©elegenfjeit giebf, gar ju gerne nach meh.

rcren Umfiänben unb §>articularifäfen : manche

reifert auch wohl gar an Qrt unb ©teile, um fidj

bie ©elegenfjeit ber Orte beffer »or^uflellen, unb

alles genauer $u erfunbtgen. ' $n ©rmangefung
nun ber ©elegenfjeit weiter nachflufragen, unb bie

©efcbidjte genauer erfunbigen, beneft man ber

©rjebfung fel6or nach/ unb fucht burd) 3ufam*

menfjalfung ber tlmjiänbe unter fidj/ wnb mit

bem

i
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bem roa* «nö fonflcn fdjon befannt iff, nad) ben

SKegeln bet 9kfur utib ber menfctjfidjen ©eife ju

b?ncfen unb ju fjanbdn, fofdjc Umßdnbe f)erau5

jü bringen, rodele in ber <£rjeblung, ober 9iad)»

riebt/ bie roir babon erhalten Jwben, übergangen

finbj V
•

• -

"
' ' ’ '

' ** • * * %
'

§. 26.

* •
1

« i • » 1
• ' %

. tfltM f?abttt.&bei: bit Wette bet tttlfunbe.

v IDarau« folgt benn, bafj man befonberg bet»

allgemeinen SGBorfen, bie barinnen oorfommen,

unb roobureb bie Individua nur unbefh’mmt an»

gezeigt roerben, fcf)arf nacf>Öen(ft, um ne&rn»

lieb nähere 23e|iimimmgen fjeraug ju bringen,

derjenige ber bört, eg fei) i|m ein 9>rafent $u#

gebaut/ ober öot ifrn eingefaujft roorben, beneft

begierig nad), roovinnen eg roofd befielen fonne ?

$>er 2lU0t>bt»c£ ein ^Örafent an ©iiberroetef, be»

flimmt bie ©ad)e fd)en genauer, täflet aber bodj

nod) »>iel Materie $um 9tad)bencfen übrig. Sin

33ater, bem fein ungeratener ©o^n entlauffen,

|orf, bafl betfelbe ftrf) bet) ben auf»

galten follte: <£ntfie(jet ba nicbf gleid) bie 53emu»

|ung $1»
ergrunben, roeld)er unter ben $reunben

babureb gemeint fei), djter roirb nun ^roar, roenn

man aufbie ©eWip()eit ge[jef,nid)t aöema(>l, fon*

bern gar feiten,« niel ^erauggebraebt meinen , eö

wäre benn, bafj man mehrere Sftadjricbt betjfam»

men batte, beren eine bie anbere erläutert: Uns

terbeffen entfielen bed) aug tiefer 33emu&ung

mtfyv \\x roiffen, bei) bem iefer unb £6rer einer

Sftacbricbt mancherlei) fragen, bie et bei) fidj

9K 4 felbft
v

l »

l
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fen in eine Älage gebracht, unb mithin bem j?an«
bei eine gewiffe (Segelt gegeben §01, welches,
wenn ber £anbel perwirrt i|r, alferbings nofhig

$ (§* 27* &£•); merefp.etwa wohl was bec
©egner unb Söeflogfe »or Ura|tänbe be$ Jjan*
belö ju feinem 23e§uf anfüfjren, unb ber ©acbe
eine onbere ©ejiolf geben fönne unb werbe: £)ect
Siebter ober, ber bie^lage annimmt, unbbaoon
weiter nichts weijj, als wobin ber .Klage erjeblc-

wirb, fan nlebt wiffen,. noch oetmuthen, was bec
SSeflagte ber ©acbe oor.eine ©eftalf geben wirb *.

unb muf baljer, wenn ber Kläger auch alle niög«,

liebe Sßerfieberung gäbe unb geben fönnte, baf ec
nichts anbers, als bie >25fl§r§eif oorgebraebt habe,m bem Urtheilfäöen ben Q&flagten hören , noch

. ber Siegel Audiatur eft altera pars. <; -X)entt,

boö 1(1 nicbf ju Iäugnen> unbein Siicbter mu&bas
Überhaupt wiffen, ba§ ble SOlenfcben i§re ©efebäff*.
te fo oerwitfeln, perwirren, unb fonberbar einridj»

ten f&nnen, bofj bie ©acbe gang aufPerfd&iebeneTIrf
• ongefe§en werben fon, unb bepbe ^artfiepen vic*-
Ue vov ftd) labert. . £>ie ©tämme 3frael,.-

welebe nach ooöenbeten Kriegen in ©artaan über
ben Sorban in i§r (Erbteil jurücf giengen, baue*
ten feeb . einen 2lltöty unb. normen babureb eine

ipanblung oor, bie noch feine bekannte ©ejlalt
§atte : '»Denn ein Tlltar ijl jum opfern : Unb ein

^llfac .barauf nicht follte geopfert werben, war
eine onnoeb unbefannte ©ubtilifäf. - SWon hätte
fagen fonnen : ,©ie hätten einen Tlltar gebauef, -

unb auch i ©ie hätten feinen gebauef. , Unter*
beffen fam bie Sftacbricbt t>or bie übrigen ©tätn*
' 2R 5 me:
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me : ©iefje !
’>$>$ Äinber Hubert, ©ab unb bet

halbe ©famm ‘$$anafiV haben einen Bitarg*'

bauet, gegen ÖaS fanb Kanaan. 22, \u.

©iefe Nachricht ftbrieb fty fonbet Sroeifel n*4#

toon ^öttptpwfrwif her> fonbern bon blofien

3ufd)ouem, ble als Srembe in Bnfeljung bie.

fer ©efcbichte, nur bas bauon fafjen unb mujten,

maS baboh in bie Bugen fei, nicht aber ba$ ®e»

leime# ober bas eigentliche Detfein (§. 16»€ ?):

©ie aber# bie Urheber biefer ©cjehlung* fah«n bie

<gad)e nach ben gemeinen Gegriffen an, unb an

flatt ju ermatten, ob et äudjmütbe eingemeihef,

tmb mürcflid) barauf geopfert merben, ersten fte

bie ©acbe/
:

mie man es bon emern roiirdlichen

£pfer«liar mürbe etjeftfet fjaben: ©te|el $)ie

britte^alb ©tamme haben einen Bltat gebauef.

Unb in biefem ©inne mürbe auch bie ©rjehlung

Don ^ofua unb ben Beltejlen angenommen, unb

gleich borlauffig befcbloffen, fie mit^eereßfrafftju

überziehen. . «Selcher Ärieg auch mürbe auSge.

fcrochen fepn, moferne bie abgefebieften ©efanbten •

nicht eine anbere Nachricht unb Urfunbe nttfge.

brad)t Ratten, morinnen bie- ©adje, ober ©efebid)*

te, in einer anbern ©ejlalt erjehlt unb bOrgefMt

mürbe: Unb melche ben Bnfthlag. alfo borfledig

mad>te: faltet uns einen Bltar 6auen> ber ein £eu.

ge fep jmifcben^uuö unb f euch! ^ol). 22, 26.

Sßenn bas SDiihoer|tanbttig entbeeft ift, fo wun-

tfcrt man fich offterS, mie es habe entfielen, unb

felche Unruhe »etanlaffen fonnen, ba es hoch fö

leicht ju entbeden gemefen märe. Allein, bies ifi

bie Brt ber meiden ©eftf/ichte, bie neu, bie bon
'

. $Sid)tig*

Diginzod hy C gio



v. t>. 2foef>reitwng u. Sortppangtmg :c» 187

©icbtigfeit fot>n, bo§ ftc inbem man fte nad) bem
gemeinen ietflen formein tritt, ein Xnfefyen befom«
men, tteld>eg i£re wahre ^Sejcfjojfen^eit unb ©e*
fialt nicht wenig rerjiettef.

•

§. ; 2&
J5äö £7ädböett(£ert Aber einen <8efdbid)te nevfin

t

.
eine «nöete £tjeblung, .

©enn bie SßotfWfung beg Stacbfagerg mit
ber 33orfiettung beg Upberg nicht genau überein

fommt
; fo trieb (Srfferer jtcb in feiner ©rjehfung

«ud; anberer ©orte bebienen, olg er in ber Urfun*
be gefunben : ©g wäre benn, baf? er aug SSorficbf,

«nb treii t’hm befannt fff, ber Sufcbauer muffe am
bejlen gerottfl hoben, wie bie ©efcbidjte am rieb*

figfien ju erjchlen träre, foldje 58cranberung un»

tedäffet, unb baffer bei? ben ©orten ber tfrfunbe
febigfid) bleibet. ©efdfeg autf) bag einzige ©if.
fei ijf, bie XVcfyvfyeit unb ^id>tigfeit ber ©e*
fd)id?te unrerfebrt ju erhalten. 2lenberf oberber

Sftacbfcger bie Urfunbe, fo muff biefe nofhtrenbtg

auch onbere 33orffettungen ber ben Dorern unb
ieferrt, olg funfftigen $vt>eytett Hac^fagem her*

Vorbringen. • S)a nun ber biefen eben diejenigen

llrfocben rorfommen« ron welchen wie geroiefen,

ba§ fte eine TCenberung in ber ©rjehfuttg ber bem
erffett Sftacbfager reranfnffen fönnen (§, 24;)

;

nehmlieb bie S3egierbe mehr ju triffen, unb bag un*

befh'mmte naher ju beffimmen, fo wirb bie ©rje(j*

Iung beö jtreyten Sftacfjfngerg ron ber ©rjefj*

lung beg evffen Stadjfagerg ahermahfg unterfdtie*

ben fernj fi> baß burchbi^SOfcnge ber Sftocbfagee
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unb ber ßdMmmer aufß neue äufernben Urfachen

ber 2(enberung in (Srje^en unb 9ftad)fagen; bie

©efdßdße gan| unb gar oerunßaltef, unb in eine

gabel nerwanbelt werben tan.

§. : 29-

, JpDArum ber Xpf bie.Qfadbeit febt »eeöreb?.
.

-
1 « / • ^ * 1

,§ier$u|fommf, baß eine ®efd)id)fe a((ema^(

in einer gewißen 'dbficbt erje^letwtcb (§.9.<Lf.):

2öo&e$ in gemeinen ©rjeßlungen faß aflemahl

ein j£)aupt requifitum iß, baß eß etwaß mercfwür«

btgeß ;
unb . fonberbareß fetju muß (§. cit,),

SBenn nun jeber berer 9ftad)fager, nach biefer ©r»

jjehlungßarc hanbelt, unb burd) feine ©inbilbungß»

fraßt etwaß baran dnberf, fo muß bie barauß fol*

genbe ©rje^iung bet> jebem Sftadßager immer um
etwaß Peränbert werben, unb bie ©rjeblung einer

gabel näßer fommen. 9öie bie lateinifcben ©cd»

fcenten fid) biefeß Äunßßucfeß bebienef, ißre $8u«

d)er unb ©rjeßlungen angenehmer ju machen,

habe id> in einem ©yempeL. auß bem Plinio, unb

feiner Hiftoria Naturali gezeigt in einem Pro-

grammate de Macrobiis femel in vita. parienti-

bus. Opufc. Acad. Vol. II. p. 177.

• §.
;

3°*
1

w* * 4 • * *

t • 4 • * *

IQOäs bey bem ttadbfagen einet' <Befcbi<fote .

,
noch mehr vorgebe.

öbgleid) ber gufcbauer feine ©rfenntniß Pon

ter ©efcbidße fcßon Perfürßt, unb in einen 3luß»

jug bringt (§. 3.© 6.); fofan bod) feine ©r*

jeßlung PorbemSRatßfager, wegen befonbrer Um»
ßänbe
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ftänbe noch ju fang fet>h, wenn er fte nadjfageit

füll. tiefer wirb baheraufs neue einen Auszug
baraus machen. SDabetj ftnbet nun erftltd)

was mir »on bei- geftiffenen Auslaffung ge.

wiffer <Stücfe gewiefen haben (£ 8 . (E. 6.)/ bic

fid> offt fc&on felbjt in ber (Erjehfung bes 3«*

fchauers ftnbet. Sweytens fommt »ief barauf

an, ob ber Stachfager einen troefenen, ober finn*

reichen Auszug machen will ; welche SBurcfung

bes 93erjianbeS, §.40. feq. Öet richtigen 2tU0*

legung :c. erflärt worben.

- .
§. 3

XOenn ©efchichte laufen.

3öir wollen nunme^ro »on ben 33eränberun-

gen, bie ftd) mit einer ©efchichte, währenber ihrer

Ausbreitung! ^ujutragen pflegen, wieber abflra^t«

ren, unb unjre Aufmerd?famfeit aufs neue auf

bie Ausbreitung feibfl richten, Jjierbep jtnben

wir unter anbern bie (Sefc^winöigfeit ber Aus-

breitung, befrachtungsmürbig. ©efebiebfe bie

uns ange(jen, »erurfdehen in unferer ©eele, wir

mögen babeb gegenwärtig fepn, ober auch nur ba«

»on (j&een, eine ftarefe Q5efchäjftigung ; unbbaS

heiflef, ftch einer S9egeben(jeif ober ©efchichte ans

neunten. 5Benn nun bie ©efchichte fo. begaf-

fen ijt, baß fie entweber nicht heimlich gehalten

werben fan, ober feine bringenbe Urfadje »orljan»

ben ijt, fie heimlich ju halfen, fo ijt ein natürlicher

$rieb »orhanben, mit anbern SSJlenfchen, »on bem
• was »orgehet, ju reben, unb ihnen unfere ©rfennt-

nip ba»on, auch wohl unfer eigen Anliegen befannt

5«
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A

ftu machen« »Die ©rjehlung erfoebert wenig Seif,

unb es siebt im fur|en gar viele ©eiegenheit mit

Leuten ju retten. Unb fo gefdjiehef es, bafj neue

.©efcbidjte täglich unb ßunblich weiter erlebtet

werbenf welchen Fortgang wan bas Hauffen

einer ©efebichte ober ©rjehlung nennen mochte.

4>iefeß erfolgt nun fb fange als bie Sftadjricbf an

g)erfi>nen fommt, welche fich bet ©ac^e <mne&*

men/ ober bie bfefelbe etwa« anglet.

- $. 3 2t
'•

JQPeiw <Befd>id)te (leben bleiben.

hingegen bleibt eine <S#ge^fung fiebert; wenn

jie an folcbe ^erfonen fornmt/ welche ftch berfelben

nicht annehmen, ober welche folche nichts ange*

|et. ©6 fommt hierbei) nicht auf bie 5Skbc^t

.on, oh bie ©efchichte bie ^orer würcflieh, was

angehet ober nicht ? fonbern barauf, wie fie (ich

:bie. (Sache DorßeUen, unb o6*fie baheh interefjirt

•ju fetjn glauben. 5©ie eine ©efebichte flehen

bleiben tonne, fan man barauö abfehen, baß (ich

eine Siachricht manebmahi burch weite 1dnber aus«

«breitet, baDon viele ieutein ber ©labt unb benen

benachbarten jDorffern nichts wißen : 5. ©. ein

©elchrter hat einen neuen unb ber recipirfen lehre

= juwiber faufenbeu ©a| feinen gelehrten Suhbrern

. »orgetragen, btefes fan fidj in furfen burch wehr

als ein latib unter ben ©ele^rfen ausbreiten. Un»

terbeffen fan fblehes Dielen Jpanbroercfsieuten, bie

in eben ber ©tabt wohnen, unbefannt bleiben, unb

«och wehr benen leuten brum herum auf bem

ianbe» . ©in anbers iß es fc&on, wen« eine ***«3e
.*• «• 1 * 9 f ^ f

lehre

I
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, 1

-4e(jre auf berQlanfel »orgebratfjf mirb: SDemt

tote jeher hie iel;ren, bie hon tiefer heiligen ©teile

porgetragen merben, als foldje atiftel)ef, Uic nicht

•bloß hie ©eleftrten,. fonhern einen fo gut als heit

onbern angingen, alfo pflegt aud) jeher eine folche

«Kachricbt feines Orts ausbreifen ju Riffen, iln*

ter feuten, hie eine ©ache nichts ange(jef, finb

diejenigen befonbers begannt, melcbe non her Sa-
che nickte mfteben.

, :

©ollte man auch etwa

.
bebend:lieb ftnben ,

baß
,
eine ©efehiebte in her

«Seit t>orgef)en feilte, hie mtd) unh did) nichts

anginge, ha hoch alles in her 2Belt berfnupfc

fep, fo bienet jur tfntmorf, 1. baß es, mie fdjo»

gebadet, nicht aufhie «Safjrheit, fonhern barauf
’anfommt, ob mir glauben, baß uns bie ©ache et-

was angele. , 2. ©obann fonnte man jroar ha»

t>on fagen, baß. uns bie ©ache duferfl wenig,
ober «nmereblic^ wenig anginge; aber eben

^biefes wenige mich, nach her gemeinen ©ebene?»

. unh SÖtunbqrt, nichts genennef. ,

t * \ *

!

Wenn (Beffoidbte einen 2fo(?oß finöen»
•N - • *

»

>Die ©efdjidite, ober Pielmehr bie ©rflehlung,

.
findet einen 2tn(ioß menn iemanb herfelbcti

miberfpricht. Unh htefes fan fo moßl hesmegen

gefebeben, meil man fie nicht glaubt, ober meil man
fie nid)t mtll auSgebreifef miffen. 5Die ©efd)tdj»

te mich hesmegen burch foldjen *Xnfioß in ihrem
iauffe gehindert, meil 1 . her «Siherfprecher haS.

\ jenige nicht thuf, mas er als ein 9kd)fager tljun

r
würbe, baß alfo ein Sanal abgehet, burch meU

. . .
.

'

‘ fyat

/
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.
'

eben bie ©efd)id)te auch fönte auögebreifetwerben

($. f.). ©obann 2 . weil bie ®efcbid)te burcb

ben SSÖtberfprucb, $utna|l wenn foldjei* ftcf) |äuf.

fet, bet) manchen jweifef|afft. Der Swetfel

ober minberf ben $rieb bi'e ©efdjicbte nacbjufa*

gen, weil man felbfl noch nicht mit ftcf) barüber

«in$ ifl. ©$ ifl wo|l an bem; baß wenn eö über
* ben SfBiberfprucb einem ©trett fommt, als

wenn über ein Deliftum, baöon bie ©age entfie-

len wollte ein ^njurienproceß entfielet, bie ©e*

febiebte wo|l noch me|r außgebreitet wirb, als

wenn berfelben gar nicht wäre wiberfproeben wor-

ben. ©ö barf eben fein groffer ©freit fepn, ber

bie Ausbreitung einer ©efebiebfe me|r bef6rbern;

als |inbern fan: $öeil bie SBtenfcben gar ju ge«

‘ neigt finb bon Unru|en unb ©treftigfeiten ju |6*

* ten, worüber leibnif noch biefe gegrünbete An*

merefung macht: la malignite naturelle du coeür

humain rend ordinairement les attaques plus

agreables au le&eur, que les defenfes. •'

Prefa-

ce dein Tbeod, Das UBiberfprecben bet> einer

©efdjicbte, wenn es i|ren lauf |inbem feile, muß
fo eingerichtet werben, baß nicht babureb eine neue

©efebiebfe entfielet, bie eben fo merefwürbig, unb

allgemein intereßirenb ifl/ als bie, beten lauf man
binbern wollte.

1

:

* € / *

t * J * > . . »

§. 34.

Arten eine <Bef<bid>tt (Wfjubdtetu

hieraus wirb ftd) weiter öerfle|en laffen, wie

überhaupt ber £auf unb Sortgattg einer @e*

fc|ic|tecmf3e^ltm werbe? Denn bie erfleArt

bobon
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babon {fl eben biefe, ba§ bcrfelben wiberfprodjen

wirb. >Darj|u ober fommt bie $weyte, wenn bie«

jentgen, welche bie Sftacbricbt weiter bringen unb

nadffagen follten, folcbe aus befonbetn Gewe»
gungsgrünben, ober aus groffer $ahrlajngfeit per«

fd)weigen. 2(lfo wirb eine lobenSwürbige Gege*

ben^ejt burd) bie Seinbemeiffaufgehalten: 5Bä»

ten fie $reunbe ober nur unparthepifcb, fo wur»

ben jte wie onbere »>on ber rühmlichen ^hatreben/

unb ftc mithin etwa autb ihres Orts ausbreiten

:

2(ber als §einbe fcbweigen fte gefliffentlicb banon,

unb Iaffen fte ftdj nur t>on anbern povfagen. SDie

dritte 2Crt bes 2lufhalfenS entfielet barauS/ wenn

ehe bie ©efcbidjte ficb noch ausgebretfet, eine gr<$j*

fere ober wichtigere Gegebenheit ficb jutrigf.

>Denn biefe jiehet bie ‘Kufmerrffamfeit ber 9Jlen»

fd)en mehr an ficb/ fie beftbafftigen ftd) baher mif

ber groffern mehr, a(s mit ber Keinem : <Sie re»

ben bet> Pieler ©elegenheif bon ber groffern ©e*

fd)id)te, ba fte in beren ©rmangelung oon ber fUi»

tiern unb geringem reben würben. Unb hier hat

©ahrfjeit unb Sägen gleiches SXecbf» / $>urd)eine

wichtige Unwahrheit fan ebenfalls ber Sauf einer

©rjehlung aufgehalten werben, unb ofingeacbtet

ficb bie Unwahrheit ju rechter Seit ju 'tage legt,

fo h«t bennod) unterbeffen, bie wahre Gegeben»

f>ek ihre Sfteuigfeit etwas Perlo|ren
;
welches ben

$rieb fie nachjufagen gar fehr »erminberf, ©ine

©efd)id)te aber, bie Poüenbsfchon'auSgebrocben/

gar ju unterbrticFen, bafj nicht mehr baoon gere»

bet wirb, ifl eine fehr mißliche @atbe,weil bie bes»

wegen gemathfe 2(nf!alfen meiflens ©treit unb

91 Unruh*
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Unruhe beranlaffen, tiefe aber mehr jurAußbrei.

tung, alß jur Verheimlichung ter ©efdjidjte

bienen (§. 33.).

- § 35 »

^ortpPantjuttg öet (Sefdncbte rtOf tie
.

tfacbtommetu«...
,

‘

'
;

*
#

‘

C>5n3ca^tct
i
eöc Ausbreitung einer ©rjeh»

Jung, turd) eine Metapher eine ^ovtpflanBUng

fan genennet werben, fo fcbeinet bod) jolcheS 2öort

befonberß bequem ju fepn, bie Ausbreitung einet

©efd?id)te auf bie XXatyfommen anjujeigen.

©iefe Art ber Ausbreitung aber bat ifjre groffe

©djwierigfeit ;
weil bie SRenfchen immer mit

gegenwärtigen ©efchäfften unb ©efchichten fo oiel

. ju fhun haben, bafj ftc fkh um baß Vergangene

nicht groß bekümmern, ©s muß alfo eine Ver-

anlagung ba fepn, bie ©rjehlung auf bie Äinbec

ju bringen; welche Veranlagung ftcßaucb würcf»

lieh bep benen beßnbet, bie bepbet ©efthichte ge-

genwärtig gewefen ßnb, ober auf eine anbere Art

baran Xh«ii genommen haben : Aber bie hinter,

©ncfel unb Urencfel haben nicht glekben Stieb,

unb öffters auch nicht gleiche Urfacb auf bie Sott*

pßanfung ber ©efd)ichfe bebad)t ju fepn. ©er

einzige 2Beg, (außer wo ©eiehrte befonberß ju

gortpßanhung ber ©efchichte beftellt ftnb, berglet*

then fchon ehebem bie ©eutfeßen gehabt §. 20.);

iß ioohl tiefer, wenn etwas oorljanben iß, welches

bie Ätnber peranlaffet ihre ©Itern nach ber Ur-

facb unb Vebeutung ju fragen. .', ©ergleicheti

©ing pfleget Jtjian ein iDencfmaßl $u nennen.

. .

"*
1 ©ie«

> * *
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* » *

£)iefe$ fcm ein <C<fcpety ber wegen feiner befon»

bern SBefcbaffenheit, Die 2iufmercffamfeit an fid>

jie^ef, unb wenn man feine S3ebeutung nidjt

weih, unß gleicbfam im s3Öeqe ifl. ©ö fan aber

auch eine Zeremonie, ober Sefi fetjn, welches we.

gen beß bamit Perfnüpften 93ergnügenß, non be*

nen bie baß 2(nbencfen baPon haben, gerne wie*

ber gefeiert wirb : Söep welcher ©elegenheif, bie

Karte(!e ^ugenb pon Der alten ©efd)id)te unterrief)»

fef, unb baburd) jugleid) ju abermaliger geper

jm feiner 3ett.präparirf, unb ermuntert wirb,

©elbft Urfunben, unb Pfieffe fön#

Iten reine ©efd)id)te nicht lange fortpfian|en, wo
nicht ©ele^rte

,

fiitb, bie bafur . befonbere ©orge
tragen. •

. ©ie befielen nid)t lange, weil fte bep

ben bielen ;23eränberungen ber ?9lenfd)en, unbih*

ren SEBanberungen, nebjl Kriegen, geuerflam»

men, unb SBafferffutben gar lerefjt Periode» unb

beritt werben. SDrep bis! hier, fjunbert 3abr,

ifl eine gar ju lange 3cif, barinnen ftd) bie 95erfo»

nen, unb ifjre Umfianbe gar ju ojfte peränbern,

ulß ba§ f*<& auch ©rteffe erhalten 'foflten, wofer»

ne nid)f ©ele^rte, als Behüter, unb SBefcbutjer

berfelben, fte por folcfeen Unfällen mit befon»:

berm gleiffe unb ©pfer bewahren. . '
*2litcb hier*

bep aber £af bie göttliche ^orforge ihre befonbere-

5öege unb Dbfjutb, bah 3cn>iffc 3ftacbrid;ten nicht

untergegangen ftnb. , , . - :

•i. : .1
. §. ' 36. '

.• ' ‘

* ^Erneuerung Oer (Erefcbidbte. % -

vi.-,S»eun Oie- Slacbfommen nun aufhören fid)'

.$iner altwerbenben ®efchichte anjunehmen, fo ge*

91 z hen
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^en immer mehr unb mdjr Sflenfcben' ab, bie ba#

t>on Nad)ricbt haben ;
bi» jule£f auch nid)f einer

mehr übrig bleibt. 5öie 3* bie ©gpptifche

ober @optifcpe.©pracbe noch biöinß öotige

^a^r^unbert gebauert hat; ,ba ber lefte gefror*

ben ifr, ber fie oerfranben : hat. Maillet Defcri*

ptiori de T Egypte T. I. p, 22; -
:
^ur ftdjererrt

^ßer^inberung folche» Untergang» ifr bienlich,bafr

bie ©efdfrchte, wenn fie fortgepflanit werben foU

len, boh 3?it 3^ erneuert werben : ©obafr

mit biefer neuen (Befdjtdjte, al» burch einVe*

hiculum, jene alte auf» neue mit au»gebreftet wirb,

dergleichen fReuigfeiten, bie ben oerlefchen mol»

lenben ©efd)id)ten roieber aufpeljfen/ftnb bie pun*
fcevtjdhrigen $eyevft t welche nach 2irt aller;

befonber» aber feltener gefre, jebermann öufmercf»

•fam machen, unb anreiben, nach her alten ©e»

fcbid)te, af» nach ber Urfadjen be» gegenwärtigen

Otii unb greube fich ju erfunbigem
•

I 1 * .»• ' • * %«•*
• §• ’ 37 .

*
•

|
«

. j
?

] ffiine <Befd)id)te entheben. .

.

; . SBenn man jur ©tfenntnifr einer ©efdjidjfe we*

ber burch» dabepfepn, noch burch Nachrichten, fon*

bern aufeinelanbere 2(rf gelanget : ©0 heiffet ba»;

eine ©efchichtc entbecfett. den Unterfchetb biefe»'

begriffe» non anbern, bie bamit eine grofre 58er*-

manbfcbafft haben, befrer ,;u befrimmen, wollen wie

auch biefe anjeigen. 3öenn manoon einer ©acbe,

bie bor 1411» folfteoerfrergen gehalten werben, ben*

noch Nachricht befommf/ fo fagtman : ^(h bin fcat*

hinter gekommen : SQSenn mir eine münblicbe

’i. •} r, Nach*
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9ftad)rid)t t>on einer ©efcbidjte befommen, unb
nicht auf ben ©anal fehen, ober fe(jen »oßen,burch

»eichen »ir fee bekommen, fo fagt man : - 3;d>

habd gehört: QBenn »ir eine und angebenbe

©efebiebte erff burch SHacbfager, ober non- bem
ßufdjauer, ber ed und eben nicht hat berieten »ol»

kn, Pernehmen
; fo fagt man : ich habe erfahren,

v bafji je. • ©ine Sftacbricbf, bie »ir aud öffentlichen

Suchern genommen haben, baoon fagt mau: ich

habe ed gelefen: »enn »ir begleichen non

genb auf gethan haben, fo fagt man: id) habe cd

gelernt ; ald wie bie biblijcben ©efchichfe. Gon
Nachrichten aud Fächern unb ©teilen ,

bie nur

»enige »iffen, fagt man : ich fyabe ed gefunden.
5Diefed fommt befonberd bet) archinifchen Urfun»

ben nor. 58enn man auch eine ©ache, bie man
fchon langfl hatte bemercfen fönnen, erft fpdte ge»

nwhr »irb ; fo fagt man : ich bind gewahr »or»

ben, ich bind tnne worden.

§• 38.
'

XOit man (Befdjicbte aus Sollen etUnnet, .

SOlit bem Äntöecfen aber hat ed bie Ge*

»anbnifj, ,ba§ eine, ©efebiebte nicht aßein biefe

SBurcfung unb $olge hat, bah f,e bet) ben ©c#

gen»drfigen unbSufcbauern einen ©inbruef in bie

©eele macht, »elcher ju einer ©rjchlung unb

Sftacbricbt »irb, bie hernach burch SRacbfagen »ei*

ter audge breitet »irb ; fonbern 1 « jiehef fie auch fehr

öffterd ftchtbarefolgen in ben ©örpern nach fiel)
*.

2 . fie ziehet auch anbere Gegebenheiten nach

ftch, bie mit ber Porhergegangepen Gegebenheit

v 91 3 .. eine
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.einenafurlid)e, o&gleidj nicht notf)wenbige 93er«

binbung fabelt. 2)ie erjle 2lrt ber folgen ijl

jum^ei'l fo befdjaffen, baß jebermann gleiäj auf

bie Porbergegangene ©efchicbfe bepnalje untrug»

Hd> ‘berfällf. 9Kan fielet j. <£. eine 9flenge

23ranbflaten in einer ©tabf, baß ifi, eingcfalle»

ne t @teine unb ieim^auffen , mit permengten

SÖränbern; jebermann erfennt barbep, baß eß

muffe gebrannt haben. SRan ftnbet einen tobten

Körper mit Pielen SEBunben, worauß eine SKHenge

SMuf gefloffen : ba glaubt jeber, baß ber üJtenfch

fep ermorbet worben, ©o ifi eß auch mit ben

@efd)id)ten befdjaffen, worauf anbere Gegeben#
beiten nacb ber Sfiatur ber ©eelen, ober nach ben

©efcfjen unb ben ©ewoffnheiten erfolgen, baß je«

bermann bep ©rblicfung ber leiteten auf bie er»

fieren fchlüffet. SOian fielet in einer ©tabf, bureb

bie man reifet, bie feute auß ber Äirdje gehen;

fan man barauß nicht juperläßig fcßlüffen ,
baß

jie juoor in bie Strebe muffen gegangen fepn? fan

man nicht auß jebern Jjaufe, baß man fiebef,

fdjluffen, baß eß muffe erbauet worben fepn?

Ö^ngeachfet nun biefe Gegebenheiten, bie man
. burch folche hanbgreiflidje ©chlüjfe heraußbringf,

fchon alß (Entbecfnngen anfehen , unb fie fo

nennen fbnte
,

weil fie nef)mlich nicht burd) ben

natürlichen 2Öeg ©efchicbfe ju erfennen, nehntlid)

burch Suföuuen unb Sttachridjfen finb erfannt

worben , fo pflegt man boch dergleichen ©efchicb»

te, welche äuß fo flaren ^ofgen erfannt werben,

nicht (Sntbecfungen ju nennen , fonbern man
rechnet fie jur ©ifenfniß ber (Sefcf)id)te unb

' ' * 0ad;e
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* 1

#

0öcfye felbfl, woraus fie ftnb etfannt worben.

SKan pfiffet es wiffen : benn alfo weiß man,

baß jemanb ermorbet worben, wenn man bett

tobten feidjnam gefehen : man weiß, baß eß in

einer ©tabt gebrannt (jaf, wenn man bieS3ranb*

fläfe gefe(jen hat. Daß tPtjfen aber gehört im

eigentlichen unb untrüglichen SBerflanbe, bie (Sr*

fentniß, welche man bor einer ©adje burd) fid)

felbjl, unb burd) baß Bnfchauen berfelben erlan*

get §af.

§ 39-

aZntbefien ifI einetlcy mit 2tusfpfirett-

fttntöcden braucht man ba§er meiflenß nur

bei) folchen fallen, n>o man auß einer golge bie

©efd)id)te heraus bringt ,
ba ein anberer nicht fo

leid)t barauf mürbe berfallen fei)n. ©old)e §ol*

gen unb Tlnjeicßen einer ©efcbidjte, bie gar leichte

fönnen überfehen werben ,
unb unbemerkt blei*

ben, ^ctffcn 0purett. Unb baher iommt eß,

baß bas Äntbecfen mit bem 2foefpören über*

einfontrnt, wobon unfere 'Hbfianblung de vefti*

giis nacbjulefen ijl. 25et)m Äntbecten r^ut al*

fo ber Sßerflanb beß ©rßnbers baß meijle, <£$

. finb aber habet) jwet) $älle ju unterfcheiben. 23et) x

mancher ©ntbeefung wirb man burd) eine gefalle

tTXuthmafiung nur beranlaffet , itßct)j«fra#

gen, unb bie 2tuefagen babon ju erlangen.

*ißenn wir nun würtflich biefer Eußfagen t^etl^aff-

,
tig werben, fo gründen wir unfere ©rfentniß fol*

eher ©efchichte nicht mehr auf unfere erfle

nmthwng, alß bie unß nur ©elegenheit gegeben,

31 4 nach'
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nadjjuforfcben , fonbern. auf bie erlangten 2lugfa«

gen« ©ine auf biefe'tfrt erlangte biftortfebe liefent«

nlfj ift ^evnad) berjenigen gleich ju fchd^en , bie

mir unmittelbar aus Cluefagen erhalten haben«.

2(Ifo bet) einer ^jjnquifition, Die fid) bon einem ge*

ringen 53erbad)te anfdnget, ober angefangen ljaf,

braucht es flwar meiftens biele SD? «(je, ehe man
ben 3nquifiten jum ©eftdnbniß bringet; wenn
aber baß ©eftdnbnift einmahl ^erau6de6trad>t ift,

*

fo ift e$ in 2lnfehung bes fafti hernach eben fo gut,

als wenn man gleich anfangs burd) eine nicht fo

fchmer gemachte 2lusfage, bie SSefcbaffenfjeit ber

^hat erfannt batte. Mm eg gefthiehef, bafj

jemattb eine ©efcbid)te burch fein 3fachbencfen

über einige ‘Kn^eichen entbeeft, folche auch, oh«
geachtet feine Reichen gar nicl)t untrüglich finb,

bor befanitt unb gewift annimmt, unb ausfagt,

als ob er habet) gewefen wäre, ober Nachricht
babon burd) einen gewiften ©anal erhalten hatte«

tiefer SaU »ft befonberS $u merefen, weil ein

folcher, ber Urheber ber ©qehlung wirb, unb
bennodh bon bem Urheber in eigentlichem SSerftan*

&e# gar fehr unterfdjieben ift, als melier bet) ber

<Sache gegenwärtig gewefen fet)nfoll (§. 3 .), : ©i*
ne folche ©rjehlung, ob fie gleich wahr ift, hat
bennoef) feinen gewijfen ©runb, fo lange nicht

2faefageit hinaufommen , welche fid) bon einem

3ufd)auer h«fthreiben. . tiefes aber folget ge.

meiniglid) gar halb barauf, weil, wenn einmahl
bon einer ©efdjidjte hduffig gerebet wirb, bie3n»

tereftenfen theilg nicht mehr fo ftarcf über ihr ©e*
beimnifj halten, weil fie es bor verraten anfe*

he»e
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1

h*n / aber auch bureb gerichtliche Unterfu«
cbung jum Ausfagen unb ©ejfänbnifj gezwungen

.
werben« .

r
1 *

*

§• 4°»
;

ffirforfcbuttg einer (Sefcbid)t(.

9Ran fielet auch hieraus, worinnen bas
forfclpen, ober (ßrtunbtgen einer ©efebiebte
beftelpe. ©ie muß nothwenbig febon etwas be$
fannt fetjn, wenn barnadj feil geforfdjet werben*
weil man nach einer ©acbe, haben man gar nichts
wei^# auch nicht fragen fann« ©ie mufj aber

aus fonbern auf eine anbe.
re Art fet>n erfannt worben

; benn fonjl weiß
man fie fcbo.n , unb. bie £rfoyfd>ung ging nur
ouf befonberellmfUnbe ber ©efebiebte. «ffienti

aber bon ber ganfen ©efebiebte bas ©rforfeben
gebraucht wirb, fo bleibt nichts öbrig> als ba§
man eine ©efebiebte, bie uns bureb Anseic^eit be*

bannt worben
, nunmefwo auch burcbAusfagen*

als bureb ben rechten natürlichen 5Beg bergange»
ne ©efebichfe p ernennen

, einjufehen ; unbbes«
wegen ^erfonen fafjufu$en>. welche uns Stad?«
rieht babon geben fbnnen.. na<$)forfct)en wirb'
auch in bem Saöe gebraucht, wenn wir eine 9tacb«
rieht, bie wir erhalten haben, nicht glauben

; unb '

fie bafjer bor eine Unwahrheit anne|men. £)ie.
fes gie6t uns ©elegenheit, bureb Ausfägen becer,
bie babon wiffen fonneu, ju erfahren, ba§ bie
©ache nicht gefcbe{jen fen,, unb fich nicht fo beftn.
be. 2)as md)t gefebehen feyn mu£ inbiefem
Safle borbie^ogohenheit angenommen werben,-

91 s wel*
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tDjfdje bie gegenwärtigen f>erfonen^fe gut afe ei«

»e Geränberung, bic rotitcflicb borgegangen, burd)

ftd) fclbfl roiffen tonnen; ber Ue&el6erid)fete

aber, ber bie 9ftachridjt nicht glaubt, anfangs

burcb feine 93erraut&ung, ertennet (ate roelcbeß

baß einige ifl, maß er ber fallen 'SttadMcfc

firacfß entgegen fefen tan, ) ;
^ernacb aber, roeif

er in feiner 93ermuf£ung irre gemalt roirb,burdj

2fußfagen ju betätigen fudjt. Söeldjeß benn mit

tmferer ©rtlarung bom $£rfovfd)en ber ©efcbid)t

fe ubereinfommt. 5öenn man fcurcb fein ©rfor.

fdjen cnblid) bie ‘Kußfagen ber Sufcbauer £erauß

gebracht bat, fo fagt man : man (jabe bie (Sache

<me ßid}t gebracht, ©ie tan aber auch o§#

ne unfere Bemühung, butcfy befonbere Umffänbe,

anß $idjt fommen.
J»,

§#§*§#§#§#§*$#§# §#§#§#§#§#§#$
w
» f» * *

,
•

SfdjteS Kapitel,
' böit bem

*

gufammcn^ttgc ber SÖegebcn#

; betten unb ber ©efebiebte.

( * s I \
' r *

§• i.

. .
• Vom 5uf«mmenb«nge bloß coepetlicbet

, Äegebenbeiteit. -

r>

iemanb jweifelt, baß bie meijien 53eran<

: berungen unb Gegebenheiten in ber cor»

perlen 2öe(t in bem bor()ergef)enben

v Suftan*
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ßußanbe ,
unb in bcn nerhergegatigenen 23ege«

benheiten ihren ©runb haben ; jo bafl bicfe nach

bem non ©£>tt georbneten taujfe ber Statur, bie

Itrföd) bcc nadjfolgenben finb. Unterboten iß

es bisher gar nid>t auSgemad)t geroefen, wie bet

23egriß> unb bis ©rfentniß bcr ttrfcc^cn, mit

anbtrn ©tücfen bcr 93ernunfftleljre jufammen»

bange : aflwo man non lauter Gegriffen, 04*
jjett unb 0d)lttffen fianbclt. meiner Lo-

gica Praöica Problem. XXX. p. 3 habe aber

geroiefen, baß bie ©rfentniß ber Urjad) eines

2)ingeS in nichts anbers als barinnen beflefje, baß

man aus einem iudicio intuitiuo, b. i. folchen,

welches man burdj bie ©mpßnbung ober ©rfah» ,

rung erlanget, ein iudicium difeurfiuum unb
. <3d)lußfa| madjen will. 3« f° fern« nun bie

fPhnftcf, welches eigentlich ihr 2(mt iß, aflgemei*

ne 5Baf>rfjeitcn f öic man norS erße aus ber ©r*

fabrung erfannt bat, in ftd) enthalt; fo bat bie

VLvfIdrtmg bei* tlrfac^en ,
wenn non folcben

allgemeinen @d|en bie Siebe iß , non ben 5De*

monfttationttif bie bep aßen übrigen aflgemet»

nen Qßahrheiten gebraucht werben, nichts nor*

aus« Silur mit ber Ärftnbttittj folcher ©cbiüf»

fe gebet es anbers $u* S)enn ba man ben ©r*

ftnbung anberer 'allgemeinen SStahrbeiten, bie

nehmlid) nur a priori fonnen erfannt werben, bie

§6rberfd|e (wenigßens bei) bem erßen ©rftnber)

«ber befannt ftnb, als ber ©d)(ußfal$ ; fo iß hin»

.

gegen in einem ©(bluffe, ba man bie Urfad) ei»

nes ^Dinges, ober einer ©rfabrung entbeeft, ber

©dßußfa| eher befannt als bie Sorberfage. Unb

Digitized by Google



*04 Siebtes Copttel,

bie Erftnbung ber p^ficaüfcfjfn Urfadjen nötiget

uns nach einem noch unaufloplidjen iogifalifchen

problemate tu hanbeln , welches fo hoffet : öU9

einem gegebenen Scf)lufjfm$e bie beyben

Sorberfaije $u jtnben ,
roeld^ee niemahlg in ei.

ne Siegel wirb gebracht werben* wegen ber fefon

anberwertg bemerkten ©chwierigfeiten« X)tVt

nunfftige (Hebancfen rom XPabefcbcmU*
4>en, IV. betracht. §. 6. p. 74, SDod) jene

gange Betrachtung ber Urjacben 6et> cdrperU*

d;en Begebenheiten, womit ficb 9%^ be|d)dff.

eigen, gebet unö h*er nid)t an. 3)enn allgemein
|

Ile ^Babrbeiten, wobin auch hie Erfahrungen ge.

goren, werben aus allgemeinen Begriffen berge»

leitet.. 9^>*ffici fehen nicht auf bie Urfache ber

einzeln Begebenheiten, auffer wenn foldje in berEr*

fabrung nod) feine Kegel hoben« j)ie Siegel, ober

wag allgemeines, iji bag erffe, wag fte fud)en.

ÜBenn btefe ba iff, fo fragt man nicht weiter, war*

um eben an bem tage, ©tunbe, Orte, biefe ober

jene Berdnberung oorgegangen fep? hingegen

in ber Erfentnifj ber <Sefd)icf)t:e ,
menn man

. fich anberg in Urfachen einiaffen will, iff biegra»

ge nicht oon ber Siegel unb allgemeinen Begriffe

ber Begebenheit, fonbern warum an biefem <Dr*

te, ju ber Seit; fich etwag ^getragen: bafj eg

'fr
E. gehagelt, gefchnehef, Ärancfgeiten gegeben.

£ier wirb man halb fehen, baff allemahl, um bie

ilrfach ^u finben , auf ben borhergehenben 3«*

ffanb ber t)inge, unb auf bie alteren Begeben»

. beiten muffe juruefgefehen werben.
,

2Bie aber

aug einer cbrperlicben Begebenheit eine anbere in

ein*
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cofmelogifcbe Getracbtung, wo oen ber Gerdnbe*
rungen ber Körper überhaupt gehanbelt wirb # in

'• Unö ijl je($o bep gemeinen phpficalifdien Ge«
>

gebenbeiten genug
, bafj fte ale natüirlicf> ange.

(eben »erben, bie, rote mir auch im gemeinen ie«

1 ben tbun, ohne weitett Ärftönmg attgenomr

men werben, 3* <£• bep ber ®» burf unb porgdn»
gfger ©mpfdngnifj eineg fötnbleing, wirb niemand

,
in ber ©r^blung ber gamiliengefcbkbte fragen*

ober forfcben, warum ein Ändblein unb nicht efc

ne Tochter fep empfangen unb gebobren »orbetti

2lufferort>entlid)e Gegebenheiten aber, bie ftcf>

> nicht auf Regeln wollen rebuciren taffen, muffen
i ouö ber SOfetaphpficf erflaret »erben; unb ftnb

j; olfo auch frev nicht in Getracbtung $u jieben*

©ö ijt auch ftbon löngf? gewöhnlich, • bafj »enn
; man oon ©efcbidjten hantelt/ man baburcb lebt»

j glich bie Gegebenheiten ber 3Renfd>en berfiehef,

i »ie ihr Gerjianb, SSÖillen, dufferlicber guflanb
< ifl gednbert worben. SDer ©efcbftbtgfenner

l; nimmf fid> ber pbpftcalffcben $)inge nicht weiter

ii an ,
• alg in fo ferne fte Geranberungen in ber ©ee»

t len* ober im gan$eft gujianbe beg SSKenfcbens

> berurfacben.- ’ 5)aju aber iff blof? nothig , baf?
man miffe, biefeg ober jenes habe ficb ba unbbort

i| augefragen: a(g ein ©rbbeben, ein SBol«

bie wir ung jc^o nicht eintaffen »öden.

. fEmfcbtßrtcftmg unb widniges Vorhaben .

tiefes Capitels.
_
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cfenbrucß; «6 ijiaber nicßt tiotfjig, bafjitßben

Urfprung unb Urfad) berfelben pßijficalifcßen 33e*

gebenßett n>ci§. 3ufammenßöng, Perbin#

bwng unb Urfücf?en ber ©efcßid;te, wooon n>ir

ßier ßanbeln wollen
,

gefjm auf fo!d>c Gegeben#

ßeifen ber tTienfctjen, bte Pon tßren Söillen unb

©ntfdßüffungen , unb ißren porläuffigen 93orßel*

fangen übbangen. 3>aß über i|l nun ein feßroe»

rer unb feßr perwicfelfer $ßeil ber ßifiorifeßen (Sr*

fentnifj; benn mün fielet, . bü^ SÖlenfcßen über

<©acßen , roobep fte gegenwärtig gewefen, bie iß*

nen Pon innen > unb außen begannt fepn muffen,

fcennoeß fo feßwer unter einen J?>ufß ju bringen

jfepn, worin fteanjeigen foilen: woran eß gefehlt?

Wer unb~wa$©d)ulb baran
;

fep ? . ©efeßwetge,

wenn wir Pon Urfacßen ber iöegebenßeiten reben

WottrUf wobep wir nießt jugegen gewefen ,
' unb

wopon wir mithin wenig ©rfentrojj ßaben: dj>ier»

ben gebenefet noeß jur 3eit jeher na<ß feiner 2lrf,

©ßne ber geringfien Siegel unb Anleitung. 9Rit*

ßiu iß aueß bep Uneinigfeiten über foieße ^Dinge

fein SRittel noeß Anleitung porßanöen, wie man
ftidj etwa einanber ßebeuten , ober bie perfeßiebe*

nen SRepnungen gar entfeßeiben fbnne. 9öir

wollen aber einen 33erfucß maeßen, beutlicß ju er*

fldren,. wie- unb was ber ÜRenfcßen £)encfen,

wenn fte über bie Urfacßen ber menfcßlicßen 93e«

gebenßeiten unb berSeitldwffte Siatß pflegen;

um jju jeigen , warum ßiecinne bie SRenfcßen fo:

gar wenig mit einanber üßereinfommen.
* v

1

\
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. .
—

Xlhqlidyt ÜJmtbeilong der -^«nötartge«
, a>em>

man von den ttcfacbm Oerfelben b«n;
dein will. *

;

£ie SQlenfdjen gondeln {u betriebener 3eif?

und bet) betriebener ©elegenf)eif, auch auf man?
d)crlet> #rf. ©o giebt es I. Handlungen, die

an fid> und ln ftdj mit einem Vergnügen der«

fnupfft find/ weiches entweder erlaubt oder uner»

laubt fepn fan. $)er gebogne $oet macbtSßer?

fe, und ijl zufrieden, bafj er fte gemacht und ge«

macbt |af.
,
SDer fiebftaber dom $runcf trüntfeit

fo offte,, weil er 33ergnijgen darinnen findet. (?£

giebt fo gar feute, die
*um Vergnügen gancf a»f

fangen, z. 2jie meifien Handlungen aoer wer»

den nicht um ftdj fetbji willen unternommen, fon«

dern, wegen der daraus entflefjenben folgen, die

entweder rourcfltcb nu|licb find, «der doch wenig«

(Jens dor nuflid> gehalten werden. , SOlan nimmt
bittere 'Xrgnepen ein, um gefund ju werden : man
arbeitet im Schweiß feines ^ngefichfS, um fein

23rod ju erwerben : man begiebt ficb in ©efafjr,

um einen freund daraus ju retten. SDiefe Tlvt

der Handlungen fjt in ber (nfiorifcben ©rfentnifj

die micbtigfie. .Hierjjf der QkwegungSgrunb
cttffer der Handlung , .oder don der ^aitfc
futtg felbfi unter fcbteben

;

; jwnb. fieifjef die Qlb?

f^s ifi uns {war njd)t unbekannt, bafj

*nanvoflrters den begriff ber #bfid)t fo ausbefjnet,

da|j alle : Handlungen
, Tlbftcbten haben follen.

Tlllein uns gefallet diefe. 3etruttung. der 2lbftd>*
ttn nicht: denn eine ^bficht mup auffer der 0a«

che

\
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i

tot Capitel,
4 *

i

dje unb toon tfjr unterfchieben fet>n, ,
bie bie 2£6fid)t

f>ät. •

3 ; Dhngeachtetaüe biefe^ühblungen be$

Sftußens falber unternommen weiften, fo fommt

bod) wieber nieleg botfluf an, ob wir gerinnen

itnferm eigenen Urtßeiie folgen? ober ob wir nur

eines anbern XPiUert unb Urteil befolgen : ba$

le^te gefebießet, wenn wir ben befehlen, <Bt*

fetjett/ Seiten %mx»p$i&>un, bern £ei£om#

men gemäß, unfere £anblungen einriebten ; Unb

ftteß machen ben großen $ßeil ber menschlichen

$anblängen aus: ba wir neßmlidj feine lange

©eliberatton notbig haben, fonbern nur unfern

@ta«Ö unb 2lmt anfeßen burffen , um $u ber ft«

Berßen <£ntfd)täßung bon ber 3öelt $u gelangen«

* • > . »'
1 • * _ r

§» 4 .
e •

•W
»

: ? &wey Strien ber ^anblunge», wo ble tte» ;

. • fad>en letcbr emmfeben (tnb»; i

Q3ef> ber erßen 31« ^anbiungen bat es feine

(Sc&wierigfeit, bie Urfac^e timt Gegeben#

tjeit einjufeben*
1

3«ber weiß, baß bie SDlenfcben

basfentge fudjen unb begeßren, was ißnen 95er»

gnügen macht* &aßer wenn i<ftim hefonbern

§aüe Weiß, baß jemanb ftd) eine iuß ßdf belieben

laßen: fo bleibt nichts bebencfliches übrig, es

tnuße benn mit feinen ^ßießten unb fenßiger ©e»

benefart ßreiten : in welchem $alle bie ^effrig#

iett beS Tlßecfts bennoch ju einer begreiflichen

ttriady ber »erabfäumten ^ßichten unb übertrete#

Uen (Gebotes wirb. 3öir wißen einmaßl > was

bie ßnnUc^en 93egierben beb bem SRenßhen ne«

mögen. 0o iß auch in 2infeßung bet Urfachen

beb
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bei) ber onfcem 2lvt Der ijanblungen feine

©cßwierigfeit ; nebmlid) in 2lnfebung berjenigen,

ivo man beiri ©iöen beg anbern meljr , a(g fei«

hem eigenen folgen Denn bie perbinöenöe

Äraßt ber 23efeible, (Scfetse, 2imtopfItcf>«

teti/unb (Bevootyttfytitttl iß fo befannt, baß, wenn

id) weiß, baß temanb nad) benfelben geßanbelt

bar, icb folcbes rerf>t woßl begreife, warum er eö

getrau ? unb hingegen vielmehr betroffen fevn

ivürbe, wenn er eg nidjt getfjan batte; Da aßg

bet) jjanblungen hod) eine funbbare SBerbinblid).

feit Vorßanben iß, bafelbß iß bie Gürfenntniß.bec

ilrfacßeh feinen weiteren ©cßmierigfeifen unter«

worßen. Diefen aber werben nun fofd;e ijanb.

Jungen entgegen gefeßety bie bloß wegen beg bar«

äug 5U ßoffenben 9fju§eng, entweber .vor ficby ober

Vor anbere vorgenommen werben, ohne baß fte aus

einer allgemeinen Sßerhinblicbfeit fönten bergelei«

fef werben, ©oldje ^tanblungen, fo fange matt

fie nur im ©inn ßat, beißen 2lnfd>l<Sge, woraus

Die traten entließen (§. 9 . <£; 4.) fo halb fte

auggefußret werben. ©ie fonnen aber, wie bie

^)anbfungen von verfdtiebcnem ©ertße fetyn, in.

bem eg autb fcfjled)te $ baten giebt, wovon wir ei»

nige ©fußen beßimmt fiaben, in ber Philof. De^
fin. nova. P. II. c. 8 ;

* 4 / V ^ • .

**

§• > ,.
JDritte 2(vt Öqr Gegebenheiten, wie tHcUpfacbeü

.
,* leicht einjufeben ßnö.

Unter biefen Tfnfdßcigen ber SRenfcben finb

.mm wieber viele, Da ber ©enfcß fi(b fo etwas ju

0 «rßaU
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«haften furfeff, welches jroar befonbere ' unb nicht

• füglich in her 'Seit borfommenbe Umftdnbe i

borauß fe|t, ober bod), wenn tiefe einmal
' borf)anben ftnb, fcboit nad> her gemeinen ®e»
benefart bet SÖlenfcben unb bem gemeinen

SJlaffe menfcblicber Sähigfeit , fan obgefehett

werben; ba^ «$ ihm Me einfaOen, unb S33et>taff

bet) no^c ftnben muffen» liud) hier hat bie ©r.
fentnij? berUrfad), wenn uns nur bie 1 Umftänbe

felbfl befannt ftnb, noch feine groffe (Schwierig«

feit» 9Kan wunöert ftcb nicht, bafj bie iibia i(j»

' ren (Sohn bor ben 2lnberwanbfen bes 2(ugufiuß

jum ©eben bes 9ieid>ß $u machen gefuebf

Seher anbern ©ema$Un mürbe es, juma§i unter

• ben Umftdnben, barinnenftdjbeßBugufiußmdmu
. lieber <8taipm befunben, eingefallen fepn : Unb
bie ©roiTe her. mütterlichen iiebe, nebff bem ba»

bet) babenben eigenen Sntere|Te> roadjt leicht bu
greijiid), wie man bie etwa habet) ju begehenben

. ilnbitligfeiten. .unb. Ungerecbtigfeiten ^at uberö

J?crh bringen fbnnett. • Äuf geringere (Sachen

üu fommen; fo i(l ber ttnfdjlag, in £>orpöth einju»

« fauffen, wenn bic tJöaaren wohlfeil fet)n# unb fie bis

ju ©rhbfjung beß 9>reiffeö auftuhehen, gan£ btt

greifflicf), ebgleicb befonbere Umjlänbe barju ge«

hören, bafj man einen $3orchetl jiemitd) juber»

tägig habet) abfehen fan»
>
©s fommt t'emanban

einen Drt, gar nid)t in her 2lbftd)f, eine jpeprath
ju fl)un, ober einen ©ienff *u befommen ©r fin»

bet aber barju einigen %ifd)ein, entweber ju tu
«ent bon bepben, ober auch ju benbeß; er macht
ben .^nfchiag, babon ju progtiren. •. <5o. befotu

her*
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bers als aud) bk Umfianbe finb, fo rounbert ft cf)

bocb m'emanb, wenn er nur blc Umfianbe weif), wie

ber 2fttfd)lag fct) gefaxt worben, weil eine 23efor»

berung ju erlangen, unb eine anfldnbige $et)raf(j

Jut§un, ein fo gemeiner £vieb ber SÖlenfd^en ijl,

tafj man i(jn bet) naljß für allgemein amteljmcn

fan* 3eber fagf bep folgen 2!nfcbldgeh, wenn

fte jumahl uon flatfen gelten : wucöe ee

<md? fo gemalt haben. '3n folcben fallen

jfl oaber Die Uvfad) begannt, wenn man nur bie

befonbern Umfianbe ber ©adje weif?: T)U f£x*

füUung bet Urfacb fan jebet aus ber* gemeinen

XSeöentfart ber SJlenfcben »or ftcb felbjl machen.
t . • * « i

‘ *'
- ,

• d*

.

£>onöetbrtte unb nette 2(nfd?l&ge»

.

4 1 ,

®enn aber fomrtten $dlle t>or, wo temanb

ttnter ben befonbern Umfldnben, bie fiel) duferrt/

unb worinnen er fid) .
bermahlen beftnbef, nach

feiner aud) befonbern ©ebenefatt, ermaß »or gut

unb ihm mißlich bejtnbef, roeldjes ein anberer, ja

bie meijlen unb folglid) jeber nad) ber gemeinen

©ebendort ftd) enemeber gar nid)t würbe einfaU

len laffen, ober foUbcs wenigflens nad) Ue&etle«

gütig ber ©cbmierigfeiten, wieber berwerffen wur»

be. 2flejt:anber funbe bie §riebenS»orfdjldge beß

•SDariuS nicht bor gut anjuttehmen, bie betrt 9>ar*

menio überaus wohlgefteleit, unb t>ermutblicf> aud)

mehreren Wohlgefallen haben J '©eil fte ftd) auf bie

gemeine ©ebendarf, bie bie QJilligfeit felbfi unter*

ftühf, grünbete,bafj ein überaus bcrtheilhafftevgrie»

, Pi efnem^tiegefllkmflhh wegen unejetvif»

0 4 fen
’ » c

. *

Digitized by Google



>

^

212 2fd)tee Capitel,

» *
4

r
*

/ . m ^ ^
%

# t
i

fen (Srfolgß Vorlieben fety. 5Bie beim Tflepan»

bet felbß eingeßeben muße, baß et eben fo wie

9)armenio urteilen würbe, wenn er ^armenio

wäre, baß iß, wenn er bie ©acbe mit folcben Tiu»

gen, wie biefer, unb nad) bcr gemeinen $5encfart,

anfa^e. Tiileß maß natb^er Cuftittß 23ud) 4,
11 .

alß Urfadjen 'einer anbern (£ntfd)Iüßung anfiibret,

iß fein binreicbenber ©runb, biefelbe ju fallen, ge*

wefen, wo man nicht baß ©enie beß
‘

2C(ejranbcrß, ber

einmal «wen (Eonqueranten abgeben wollte,ju.§ül*

fe nimmt. ©o!d)e SÜflenfcben werben, ju großen

©liicf bor bie SDlenfcben, nur feiten gebobren,

lieber geboren aber alle Tlnfdßage, bie man nette

nennet; nicht bloß in Tlnfebung einer unb heran,

bern ^erfon, fonbern faß aller ju berfelben 3e,c

lebenben 9)Zenfcben, benen bergleicben Tlnfcblag

noch nicht »orfommen iß. ©0 toar eß ein neuer

Tlnfdßag, ba bie 9>ortugiefen jm funfjebenben

3abrbunöcrt darauf ftclett,. bie Jjanblung nach

Tlfrica anjuriebfen. £)enn eß buben fowobl be.

fonbere Umßdnbe barju gehöret, baß man roeni*

ger alß fonßen #inberniße toor ficb gefeben, unb

bie Siegenten mußen einen befonbern $rieb ge.

babf buben, baß fie fid) an bie mit fblchem ?(«.

fcblage unoermeiblid) verfniipften ©cbwierigfei»

fen nid)t gefebret buben. 5>ß, (Eoliunbuß Tin*

fd;(ag eine neue 5Belf ju entbeefen, war noch

wunberbarer. SBtewohl biefer Slubm inifmeb»

men Kredite, bem großen ©eefabrer tHärtm
25t\)aim von ©cf>ivai:i$enbö<i>, einem Sftüru»

bergßdien SPatritt'o iu;utd)reiben iß, ; alß beßett

©eeefjamn Columbtte gebraucht but, Schwär.

zius
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- lius'de columnisHercuHs§. 1 3. £)a§ bie (Ereutj»

jüge nicht aücin smoglid) gemefen, fonbern auch

|

mürcflidj außgeführet morben, barju fjaben befon»

bere Umflanbe ber 3e*fen, unb börnebfl noch bie .

befonbere ©ebencfart ber bamahligen SOlenfchen,

unb ber Aberglauben, baß t^rc gemeinfcbajftlich

bepgetragen,

§ 7*

%ud> bofe 2(nfcbl«ge (Tnb gtotfentbeil*

begteiffltd?.

QBie ftd) bie bernünffcigen Anfcfjlaqe jum

i auß ber gemeinen unb natürlichen ©ebencf«

I

v
art begreifen laffen, wenn man nur bie UmjUn«

i be meifj, unter melden ber Anfcblag gemacht mor*

ben (§. ?.); f° taffen f«h und) b*e wtber»

rechtlichen/ ja unfinnigen Anfchldge jum ^heil be»

greijfen, auß ben fafiern unb »ermirrten Seelen

3uflan.be berjenigen, bie folche Anfdjldge fallen.

sjKan munbert fid) über feine jjanblung, fo unge»

fchicft fte auch immer fet>n mag, fobalb man mcif?,

ba§ fte non einem Sruncfenen begangen morben.

S33on einem abgefagten §einbe barf man [ich

feinen ©chaöen, ben er unß öffentlich ober heim*

lieh jufüget, fo grofj als er auch ifi, befremben laf»

i fen: £>ie Urfache babon t|1 auß ber 91atur eineß

ungemdfiiqten £affeß gan| begreiflich. ®enn
I unß ber ©einige mit ©ucher bcfhn>e *'f/*m greife

i überfc|t, bofe bejahtet, unh&ffltd) mahnet, ja eine

©chulb, barüber mir nicht quitfiret morben, jroen*

! mahl forbert, fo finb baß alleß SSeqebenheiten, be«

ren Urfach mir nicht weit fuchen bürjfen.

,0 j §• 8.
/
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Ungeheure Xnfcblase.

Äffern eg fonnen lafterfjofftc Üttenfcben t’e ju*

wellen fold)e 2lnfcbldge faffen, bie Dennoch ihrer

funbbaren fajter ungeachtet/ unb nach ben gemei»

nen SSegrijfen pon fa|rern, nimmermehr permn*

fhet holte, wenn ung nicht bie Sßahrheit ber ®a*

che in bie Tlugcn leuchtete ; folche 2fnfdf)ldge bie

faufenb anbere, auch lajierhafte, wenn fie ftd? gleich

in eben folgen duferltchen ilmjidnben befunben

hatten, betinocb nicht würben gefaffet haben,

^ercheg IdfTet aug SSeforgnifj eineg neugebohr»

nen funfftigen Weniges, ber nicht au6 feinem

^>aufe rodre, alle jwepjährigen Änaben, unb brun»

ter tobten, fielen anbern Iprannen würbe boch

eine folche ©raufamfeit nicht einmahl eingefallen

fepn, gefchweige bah 0« folche wurcflid) hatten

augüben follen. ^evoftvatlte jünbef ben 5Dia»

nentempelju©phefug an, um einen unterblieben

SRahmen ju erlangen : (Sollten wohl Piele folche

eugfebweiffenbe “Änfchläge unb fKuhmbegierbe qe*

foffet haben ? tTJero läffet SRom in 53ranb fie»

efen, um ftch ^roja im §euer lebhafft Porfiellen

ju fonnen : Ober auch bie©fabf nach feiner^h011*

tafet) bauen ju fonnen. flTCöhoroet erflrtneC

eine neue Dxefigion, um bag ^>aupt eineg Äriegg*

heerg ju werben« ^Dergleichen 2fnfd)läge würben
ung noch unbefonnener unb wiberfinniger por»

fommen, wenn ung nid)t bie wurcfliche erfolgte

3lugführung, bie Unternehmung weif leichter per»

hel(fe, alg fie Pernünfftige S9ienfd;cn ju ber *$eit

Digitized
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anfehen fönten, ehe unb bepot bie TiuSfuhrung er«

folgt *ft.

§• 9 .

. 2fnfcbläge ö»e mart »on einet: perfon nicht

hatte »etmuthen foUen.
s • *

®ie vJlenfdjen Rubeln roeber alfemafil nad)

feeutlichen 33orjiellungen,nod) auch nad) tfjrcn ihnen

anflebenben bauerhafften guten unb bofen 'ivleben

;

©onbern fie fmb $u gewiffen ©tunben ganf an«

bere Sftenfcben, als ftc furjj oorhergewefen. £)er

gute, ober in foferne er gut iji, verfällt manch#

mahl in eine S3er(u<fjung unb 33eifubrung, bie er

ju einer anbern %eit, als einen wiöcrfinmgen ©in#

fall mürbe angefe^en unb t>ertad)t haben

:

aber liegt er unter. £>at>ib wirb wiber fein unb

aller anbern ‘JOIenfdjen 33ermuthcn ein ©b fbre»

djer, unb balö baraufcin 9Keud)clm6rter. Sftad)*

. f;er fallt ihm ein, ba$ 33 olcf jef;Ien ju lafTen,obne

ßweifel weil er fujt befommen hatte, ein Conque-

rant \u werben) unb bergafj, baf? er, unb baS

23olcf ^frael nicht burd) feinen 2lrm unb Ärafft

grejj unb mächtig geworben war* ©0 hat audj

ber 23<$fe juweilen beffere ©tunben, bofj er bec

SJlann gar nicht ijf, ber er fonjlen ju fepn pflegt*

©olche Tinfchläge nun, bie SJlenfdjen $u gewiffett

geiteit faflen, ob fie fich gleich mit benen ib#

nen beproofmenben ^ugenben oberfajlern nicht $u»

fammen räumen, fe|en uns allerbings in 33er»

wunberung, bergeftalt bah auch bie, welche bie

llmftänbe am genaueren wijfen, nicht begreiffett

• fonnen, wie bie ©ntfchlüffunq habe fonnen gefaf»

" 0 4 fet
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fei werben. ©oldje fcf>feinfgc 33erfcblimmerun«

gen, unb im ©egentheil bie febjeinigen unb fur|«

baurenbeti Tiusbrücbe ber 33ernunfft unb beö ©e»

tpiffcnö, gehren noch unter bie ©e(jetmm|fe beö

menfcblicben ^erfienö, ©ir erfennen ftc# wenn

fte bg ftnb, wiffen aber ntdjf, warum fiebg ftnb,

§. io,

XOie man fteb 2fnf4)lSge gefatten taflet,

©ö entließen aud) ^(nfctjläge unb ©ntfdjluf»

fungen burd) ^atbgebefy ober, allgemeiner *ti

reben, bureb folcbc 9>erfonen, bie unö etwaö an#

minfytn unb anftnnen: ©ö fep mit guten ober

böfen ©orten, 25er, bem waö angefonnen, unb

jugemutbef wirb, würbe foldjeö öffterö auö eige»

nem Triebe nimmermehr gethgn haben, unb ber

ber eö anfinnr, würbe eö felbfl nid)l t()un, wenn

ihm eö angefonnen würbe, aber inbent biefer lefj#

tere bureb ben anbern eine ©adje auöjufuhren ge«

benef f, fo befommt fie ein anber 2infei)en, bie ©e»

fahr unb ber ©djaben fommt auf ben, ber eö be#

williget, Ueberljaupt maebt eine Sßorfjlellung,

wenn fte unö pon jemanben h«b9?braebt wirb, ju*

mahl münblicb,, gan| einen anbern ©inbruef, alö

wenn wir Pon unö felbfl auf eine ©gebe Perfallen,

S5er ©rebif unb ^nfehen, worinnen eine 9>erfon,

bie unö etwaö anfinnef,bep unö flehet, feine ©or«
te, feine #uöfpracbe, feine ©inen, baö 2empo,

welcbeö er in aebf genommen (jaf/ fein ungefius

meö Jjeifcben, fonnen unö bewegen eine ©aebe
billigen, ober ju bewilligen,! bie Weber nach unfe#

rer eigenen ©inficht, noch nach ben ©runben, bie
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und ttorgeholten werben, foütcn gcbiüigef, ober 6e«
'

wiUiget werben, 2D?an (äffet fidj ober bocb bete*

Petit man (äffet fab übereilen* juma§( wer bon

feinem horten ©emütbe ijh £)araud entfielet»

.

benn obermahl ©ntfchlüffungen, bie mit ber ©es»

muthdbefcboffenheit unb ©haracfter einer ^erfott.

gor nicht überein fommen ; fte finb hoher unbe<

greifflich, unb bei> nahe unnatürlich, wenn man beit

Umffanb nicht wcifj, bah fa nicht oud eigenem
Antriebe, fonbern burth ubet'vcbcn, finb gefaf*

fet worben.
. 3>n liefen Umfiänben befaiben ftd>

hauptfachlich greife Jjerrn, weiche offt butch 93or»

biibungen ihrer hohen unb niebrigen Sebienfen,

bie Sufritf ju ihrer 9>erfon hoben, ja burch i(jc

bloffed Sitten, ju ©ntfchfüffungen bewogen wer«

ben, bie noch *hrcn Steigungen unbegreiflich finb,

2(hadPerus j. ©, will oüe S|uben in feinen kn«
ben umbringen (offen, bie bodj feiner SÜJiijfethaC

fcfjulbig waren, 5öer nun bie Siochbegierbe bed

jjamanö, bie auch bon einem aujferorbentlicheit.

(Hrabe wor, nicht gefonnt hot, unb wie er bemt

^hodberud eine foiche ©raufamfeit, ju einer be-

quemen %eit piaufibel $u machen gewufi habe, wef» -

cbed ailerbings niemonb, old er felbff, hot wiffett

fbnnen, ber wirb über ben graufamen Sefehf

ganf erjfount gewefen fepn, ohne irgenb eine Uw
foch einer fo borborifchen. Segebenbeif ergrünben •

flu fonnen. >Durch jweper ^erfbnen ihre ©in«

fiimmung, boju hoch nur eine ben Stemmen her»

giebt, werben offterd ©acben möglich,, bie nie»

manb, wenn fte nicht bon feibfien funb wirb, er*

rothen fan, wie fie jugegongen ifi,

Pf § Ii*.
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3Die Uvßdjen eines Xnfcblags fxiben ifyvt

befonöece <£intid)tm$.

2Benn mir nun bie Urfadjen eineg Tinfdjfagg

unterfudjen, ber Pon ber »orneljmjlen ©attung

iji, nefpmlicf) ein fonberbarer unb neuer 2infd)lag

(§. 6.)> f° wotten mir jmeperiep augfunbig ma*

djen, ober muffelt eg augfunbig machen : i. S)ie

fcefonberen Umjiänbe, btc b(e ©ebanefen unb

n>urcf(«#e ©ntfdjliiffung (jernorgebradtf ^aben:

2 . £)ie befonbere ©ebentfart, nad) melcber matt

bie befonbern Umfiänbe angefefjen f)ut, bafi bie

©ntfeblüffung baraug entfjanben iff. £>ie Um*
ftänöe »on melden mir reben, fiitb in bem ge*

meinen begriffe unb Benennung ber (Belegen*

l;eit enthalten. @o befannt ober biefes &$orf

im gemeinen ieben iff, unb fo effterg eg aud) bei;

ber ©rfentmfj ber ©efebiebte gebraudtf roirb
, fo

f<bmcr ifl eg ju erfldren
: 3ftbem eg fjauptfacblid)

barauf anfommf, bafj mir bie (Belegenbett, non

anbern Tirten ber Utfad)en genau unterfä)eiben,

llnterbeffen weil eg ein Jjauptbegtiff in ber^ifio*

rifeben ©rfentnifj ijt, fo muffen mir ung biefer

Arbeit unterveben. ©ad)e »er(jdU fid> aljo:

QBo mir bie Itrfad) eineg ©ingeg erfennen, ba

madjen mir einen ©djlujj: SDie 23egebenbeü, bie

mir aug ihren Urfacben breiten, mirbein <Sd)Iujj*

fa| (§. i. ) biefeg gefebiebef mit Sujiebung eineg

allgemein?n <8afeg. 3« & <Sajug mad)£ ein Xe>

ffament: ^cb frage marum? unb fjbre: ©r roiH

fierben. SDarauß entfielet ber 0cb(ufj : 5Bet
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flerben wiff, unb Urfadj »egen feines 93er*

mögens eine Gerorbnung ju machen, Der macht

ein “Sejiament : ©ajus miß flerben, unb hat Urfad),

ober bün<ftfid)Urfach$ubaben, wegen feines 93er*

mbgens eine 93erorbnung ju machen, ber macht

ein ^effamenf. 5Bir »erben unfen fefjen, wa$
es mitbiefen ©cfjlüffen, aud) »enn mir an ber Ur*

fache einer Gegebenheit gar nicht jweifeln , vor

Gebencflid)feit habe. ®ir woflen iefjo anneh*

men : ©ic Utfad) einer Gegebenheit erfen*

tien, fe? nichts anbers, als biefelbe aus aWbertt

befatinfen Gegebenheiten in bejier 5^nte fdjluf

fen: ©0 »erben »ir hoch in ^Infefjung ber "Mn*

fdjldge »on berbornehmfien ©affung, auSnehmen»

be ©ch»ierigfeiten jinben, bte Urschen berfef*

ben $u entbeefen. >Denn es werben habe? i.be*

fonbete UmfMnbe boraus gefefjt (§. 6.)i £>ie

alfo non ben gemeinen unb uns fd)on langf} be»

faimten 21rten ber -^anMungett, unb ber

(Idnbe ber 35inge, abgehen; unb fte finb alfo auch

nicht fo leichte in einen förmlichen ©a£ ju brin»

gen, als »iebie gemeinen Gegebenheiten unb Um»
ff&nbe bet Swinge, ©s »irb aber auch 2 . eine' be*

fonbete (HeÖencfart erforbert ( §. eit. ) : 3Da*

non alfo auch feine allgemeine Siegeln borhan»

ben ftnb. Mithin »enn uns aud) alles, »as jur

©jri{ten| eines neuen #nfd)lageS et»aS be?getra*

gen h<*t, an unb bor ftcb befnnnt wäre; foiflben*

noch baraus einen ©d)lu£ ber förmlich »are,

$u machen, nid)f roohl möglich: Unb mithin fan

man auch ben Gegriff ber Urfacf)/ ja felbji baS

933orf, Urfad;, be? fokhen Tlnjcblagen nicht »ohl

brau*
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brauchen, fo wie ett eftpa frei? gemeinen Gegeben*

feiten, haben man informirt i{l# o§ne alles Ge-

benden gebrannt wirb»

§. 12.

ttntetfdneö öet Urfacb ttnö djelegenbetf,

Unteröefjen jmeifeln mir nicht, baf, mie ge»

meine Gegebenheiten nnb (SntfcblüfTungen mitih*

reu borhergegangenen jufammenhangen ; baß

nehmlid) ber Swfianb bet £)inge, ben $lenfd)en,

burch bie (£rfeutnifj unb ©inftchf, bie er haben

gehabt, jur ©ntfchlüffung bemogen
;

alfo aud) bie

fonberbaren unb neuen 3(nfd)(äge auf ebeh biefe

SSeife entgehen ; nefjmlid), baji bie borhergehen*

be ober borfjanbene Umjiänbe, ben SHenfcben,

nad) feinet: 2(rt ju bencfen, unb nach feinen be*

fonbern SOlapimen *ur ©ntfchluffung bemogen h«*
ben. 9lur in 2lnfefjung unfcrer ©rfenntnijj i|l

ein groffer Unterfcheib. 5Bir moöen nefjmlid)

aud) beb fonberbaren unb neuen (£ntfd)füffungen,

Suma§l mo uns bie Umßänbe jicmlidj begannt

ftnb, bie Urfad) einfefjen, unb mithin einen 0djlujj

machen, ben mir aber nicht ju 0tanbe bringen

fonnen. $)a man nun felbjl in gemeinen ieben,

ba man auf bie Gernunfftlehre nicht acht ju ge*

ben pflegt, bennoch bemercft hat, bafj etmaö an#

bets in ber 0eeie borgehe, menn man ben ©runb
befonberer unb neuer 2lnfd)fdge erforfchen miß, als

menn man bon gemeinen Gegebenheiten urtftcü

let; fo hat man auch befonbere ©orte außfün*

big gemacht, biefe begben jjanblungen beö menfch*

lieben Gerftanbes bon.einanber ju unterfebeiben

:

©emei«

/

t

4

i
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©rwinen Gegebenheiten (eget man nehmlid) eine

Urföd)/ betmt befonbern unb neuen ®ntfd)(üfTun*

gen aber eine <Belegenf?etf bei); SDiefe letgter£

ijt alfo nichts anbere als bie befonbern Umpnbe

,

in ben «Sachen, welche burch eine befonbere ©e-

benefart einen “Mnfchlag linb ©ntfchlüffuttg in bec

(Beete herbor bringt; * ©efeft nun wir miffett

bie (Beledenheit ju einem 2(nfd)(age in einem

einzeln ^aüe, fo wirb man (eicht ermeffen fön«

nen, baß man ftd), unt auch anbete babon ju be«

lehren, bemühen roerbe, fotböhl bie befonbern Um«
flanbe ins hitfje $u jfehen, tittb bejfmöglidjfi ftt

dlteit @a£ ju bringen; als auch bie befonbere

©ebenefart auf eben fblc^e 7h-t (U förmetn, ba»

mit man nehmtich eine Btt eines ©d)lufje0 fjff*

ouS bringe : unb alfo bie ©elegenheit bep nahe

bas 'Knfeheh einer Urfadje, ais toornach man bet)

©efchichten
j
;u trachten pflegt, befommen möge*

^abetj fuchf man (ich auf aderle? SSBeife ju

,

griffen.

§. lg

MPas man bep (ßtjebltmg bec befottberrt UmfiUi
Oe vor T£>ortbeüe braucht.* * J f •

Bunt offtern fuchf man aus
j
ben befonbern

ttmftanben^einen unb ben anbern fjeraus>ber ant

mei'jlen befannt tff, ober am meinen in bie klugen

fallet, unb tribuirt bemfelbenb/e gattfe®ürcfung

unb ijerborbringung bes TlnfchlagS, unb ber ba#

mit berfnüpften, ober , erfolgten (Sntfchlüffung^

3» was hat man Wiht^or betriebene fcinge

angege*

I
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angegeben, bie bie Verladung ber Deflerreichifdjett

^arfhet) im <Spanifd>en ©uccefjionefriege , bey

bem ;Qjnglifchen ^>ofe fallen oeranlaffet haben:

5Der begehet ftcb auf bie Madame Masham, jener

auf bie fünjilichen ^nfmuationeö bes ‘SLailarbSj

anbere auf einen UnmiUen ber Königin über bie

(öemafilin bes Marlboroughs : SDa »ieüeid)t alle

biejjf Umftänbe jufammen, nebfi noch anbern gan|*

lieb unbekannten, biefe.fo wichtige Gntfchlüflung

mögen herborgebradjt haben. . <£in 2fnfd)lag,

wenn er mit einem @a|e faß perglicben werben,

ber ftcb bemonflriren ld|fet; mujie nicht mit einem

Corollario, fottbern mit einem Theoremate in

parallel gesellet werben, oon welchen wir attberS*

wo gewiefen Jbaben, bajj es nicht burch eine ein*

fache Seelze ©chlüjfe könne erwiefen werben, fan*

bern mehr als eine Die^fje erforbere. Logica pra- ^

8ica ($.31. p. 2f.) .
.Unb jwar können bep efa

Iter <£ntfd)lüjjung jefjen unb mehrere örunbe ju»

,
lammen kommen,

§. 14,
r

ifweyte 2frt»

Ungleichen fud)t man »ielc befonbere Hots

(Idnbe unter eine €(ajfe unb unter einen allgemei*

nen begriff ju bringen, welcher ftcb hernach bef*

fer mit anbern allgemeinen ^Begriffen oerbtnben,

unb in bie ©eflaft eines ©dhluffeS bringen laffet»

' 3. (?. bah @arl V, bie Öcegieruttg niebergelegf,

barju haben ihn toerfchiebene nicht glückliche Crp*

peöitfoneS 2(nla§ gegeben, SSBenn nehmlich bas

Olück (ich dnberf, fo wirb 'man einer <t?acbe faft

unb
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unb überbrufsig. Tiuf biefe TCct fommt matt
einem fo genannten <EaufaIfd)l.ufj gar nahe. . Tiber

'

bie 'iBaf)r(ieit $u fagen : @0 »erben biefel Un>
glücfßtäüe biefen greifen tapfer »o^I nid)f

allein $u einer; fo »idjtigen unb ungewöhnlichen

©ntfd;luffung beroogen f)aben. ’ $?an nimmt
baher aud> feine abnehmenbe feibesfräffte *ti

^>u!|fe, bie i(jn bie 9vuf>e ju »ünfcben oeranlaffet.

Tiber ba fo Diele SDlenfdhen bie mit Unglucfßfäflen

unb leibeöfd}»ad)^eit belaben finb, bennocb ftcbjtt

Tiblegung ihrer Würben nicht entfcijlielfen, fo
• mödften »o(>l biefe bepben Umflanbe, bie ©eie«
gen^eit gebadjfer ^ntfcbluffung noch nicht ejrhau«

riren. So mufj Dieimefjr baß Uebrige aüß bec

befonbern ©ebendrart biefeß SRonarchenß geflof«

fen ferjn.

§• if»
. - j • * • * *

Xüie matt eine befördere djeöencfart bei

gteifflicb macht.
.

*

#
* ' ' * ' i ««

5Benn man aber bie befonbere ©eöencfart, bfe

man bet) einerSntfdjIüffung braucht, erfldren foii,fo

nimmt man gemeiniglich bie nädjfie %tt, genus
proximum, fiue fpeciem, unter roelcher bie befcn»

bere ©ebemfart, bie fiel) nicht »oljl befchreibett

Ia|fef, enthalten l'fh (£ortflantin • ber ©reffe, hat
. nach feiner Klugheit, baß SXömifcbe SReid) Dor all*

Sugrofj angefetjen, alß ba|j eß Don einem Raupte
fönnfe befenbirt »erben.

, j; Jgtaben aber nicht an»
= bere Äapfer Der if)n auch ,biefe ©d)»ierigteit ge»

fejjen ? ohne boch baß SXeid) ju theiien ? (Eh«'»

fitem iji gtatijam gewefen, harum hat er ben

©chtDfr
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€djn>ebifd)ert Oenat hinridjten (affen: 0§ne

groeifel aber muß feine 0raufamfeit bajuma^f

einen befonbern 9>arert)fmum gehabt haben, bie

eine fo aufferorbenrticbe blutburflfgc (^nffcbliip

ifung f^eröor gebrad)t hat* Äejraiibcrs Unter#

ttehrttungen leitet man barauS, baß er burchauS

«iänber unb.bie gan£e (Erbe bedingen moüen:

llnb biefes $mar nicht ohne iitfad): Sebocbmuß

tnan babetj unbergeffen fe^n, baß begleichen 2(p.

petit $at bielen Monarchen in ber $Belt borge#

fomrnen; nur baß es mit ben 2(nfd)lägen nicht

«(blcbert Fortgang gehabt hat, wie betjrn Wepan.

4>er: Unbbodjauchbiefehrglücflicb gemefenen,mie

©efoflriö, haben mieberum aufgriebe, unb ben

,geruf)igen 0enuß ihrer €iege gebaut, £>ie

0ebencfart beS Tilepanbers i|l ohne gmeiffel bon

*inet gan| befonbern Htt gemefen, bie bie gerne*,

tte TCrt ber Sanbbejmtnger ober gonqueranten nod)

meit übertrifffi Untetbeffen muffen mir uns

ntetfl an ben befannten begriff eines gonqueran#

tenS haltert*
4

; ;

- i i6-

fit» ift genung,öaß voiv 2tnfdbl«ge nur einiget?

maßen begreiffen.

Unb fold>e unboöfommene grfentniß ber

C5elegenh«t5u Sntfc&Iöffungety muffen mir uns

besmegen nicht befremben [affen, meii es bei) (Ent.

fd)lüffungen meiflens auf ben innerlichen gujlanb

ber ©eele, unb auf ben XPiUen anfommt; bie#

<{er aber feine heimlichen unb unerforfd)lid)ett

iriebfebern hat/ bie. nicht einmahl berjenige felbf?,

T ^v iun>oh

l" bie
. W/Tet

bpn^'
r *"***

Penf>e»/W/, a6g

# * *

g'xmenf,

S®s
f |

«TSS

Sä***
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fter fi# *u efmaö entfc&lüftet, genau unb ubflig

bemercfen fön, gef#n>eige benn anbere, »efcfte uni

möglich wißen fipnnen,waö meiner fremben j@ee(e

nörgelet. Unb eben fo ißin bern $aß> wo$Kat{j»

gebe* unb frembe) SScrfMutigen concurriren, irv

gleichen Bitten, $lef)en,$5roben ( §. 16 ), f#n>er

jU beßiromen, Wie *>iel bew einet (£ntf#tä$jn<j biei.

fe äußerlichen • Utnfränbe * bengetragen haben i

»Denn fte fönnen in einem §a(Ie, unb ben einem

Snbje&o, ja ju «ner geie mehr tjermögen,. aln in

«nbern86Wen. 33te'£wfd?rättdijmg unfeeer (Sin.

ficht/ fowobl in bie ©emüt^er ber SDtenfcben, alt

in bie äußerlichen Umfränbe bringe es fo mit fid)f

bafr mir jmgr etwäö »on ben Urfadjen^ber SSege-

Unzeiten, aber fte bet? weiten nicht »düig einfe*

£en fönnen» • v «•.’•. »• .i

.

• 1 • • >4v in. " «
/'

;
*

•

C“ t
" ^ ^ ‘ ' •

•
• &<5fe traten entfielen ono einet (SeUaenbtiu

'

f ; 1 < ,
• ^ rr **. *t . *

T

f

,\ v f;
« .

•

/ S§en bem begriffe brri(f»e(egenfcefc/ ifraji#

ju bemewfen, bafmgn; betf ollen nngerejtbten unb

;

bofjpn^n#Iuflungetj nicht nach ber Urfacfr, fon»

beim imr na# ber Gelegenheit, bie jtr uerarif

fallet/ i« fragen pflegt: Poer bie Umjtänbe, bur#
welche m«n fi# iu einer bofen $bat unb 3nf#(ä>
ge bemegen laffrt; ftn^ n/#t bie Urfac£, fonbern

nur bfe <$rlegenkeitber|Hben. . . SMegfommef

Wb® $&iV ¥*» UrföcJxw rebe$

jna» aöemabi vetmituffriga Ur|ä.cb«ji f -. ba$ ift

fol^e Uifadjen fucbt/ Me |«# aus ber Hatut:
ber SJttjge begreiffen laßen. ? 9h»n gebaren aber

falfcfre unteretnanber; gemengte , jerrumte 93er.

. » freüun#

Digilized
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fteüuttgen, tngleicben 95orroih, Uebereilang,
runÖ

llnbebarf)t gar nicf>t $tic XTatuv ber@eele, fon»

betn ftnb »ielme&r uubernaturitcf). $Oie©a*
4>en alfo, welche burd) ben wibernafürlichen 3«*
flanb ber ©eele, unb burrf) Irrige 93orjMungen
|u einer ©ntfchlüftung 2fnlafj: geben, fbnnen nicht

Die Urfad> genennet werben ; weil in bem ©cbluf«

fe, ber gemalt wirb, eine falfche Praemifla ent»

galten efi. p©« $>er $etjbe betet bie ©onne an,

weil -ec fd)iuffef/ wer mir griffen tan, ben maß ich

anruffen s : S>ie ©onne fan mir griffen, alfo ;mufi
leb fte antuffen.j Unb wir, wenn wir bie Urfach«

Der b<bbnifcben Tlbgöffere^ in ^nfefjiung ber

©onne?erflären fotten, führen fär|lich an, weit
fie »on betfelben Jjülffe unb Qrrhbrung erwarten.

QBie nun ein ©cbluf?, ber aus falfcben Praemiflis

befielet, nicht ein wafjrer ©tbluf?, fonbern ein So-

fhisma, eine Cejifcfrerey ffl; fo fan auch bergu»
fammenfjang jroeijer SSegebenfeiten, bie nicht

Durch * richtige - Verkeilungen - jufammenbangen,
nicht bie Urfad) genetinet werben. 1 &enn bief«

erforbert einen ©d)luf? :

(§. j.), b. i. wie ftcb'
; bon

felbfl »erflehet, tfnen wahren ©djluf?/ ,! SBenn ich

dber auf bie Unrichtigfeit ber ©a|e betr einem

©c^lUlTe nicht merefen 1

Will, welches beb bCeleti

©elegen&etten gefchiehet ; fo faben auch bi« aller»

albetfien • wiberrechtlichflen Qrntfdjluffungen i§re

Utfacf), baher man folches 1 SBort auch ©fffers

bet> böfen thaten jubrau<ben pflegt, (Sigentfich

aber hat man ju einer böfen $baf feine Urfadh :

2)a»ib hat feine Urfach jum Ehebruch gehabt:
®»e ©enerals besWeranber* haben feine Urfach,

• ** aber
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-ober n>o(jf Gelegenheit gehabt/ .fein Diei'dj unter

* fich ju t^etlen : ©ben fo wenig- hat audj Phocas

Urfachgeh«&t/ ben tapfer SIHduritius bom ^§ron
$u ftoffen. j)ie. Ausbreitung ber cbrijilidjen Sie.

: ligion tji nicht bie Urfad), fonbem nur bie ©eie.

genf)eit gewefen, bie ben Jjetjben, ja aßen unbefefjr«

ten SSRenfchen bepwohnenbe natürliche ©raufam*
feit, unter einem 93orwanbe, ben fte ju jinben

bermeflnfen, auSjulaffen. v

!

• §i . i8-
J

*» • . , f «J v
.

# , •

*• »>*

XQenn tKrttfcblüflung tmö Ausführung bor eineri ,

ley «ngefebert Wirb.
" '* v;

QBenn unfer Anfdjlag nur .auf eine fur|e 23e*

gebenfjeif, ober auf fo etwas gerichtet ijl, was ttt

furzen tan ausgefüfjret werben, unb es finbet

fich tein
!
Jjinbernif, fo wirb auch bie ©efthfdjte

babon fe^c fur| feijn : Ahfdjlag unb Ausführung

.»erben fafh bpr etnetley Sache ?angenommen,
•.haben auch eijteciey Urfach : Unb bie ©rjehlung

hat mehr bas Anfehen efneri^örgeherthot^ als

einer <Se(d^idt)tt (§; 13.;©* i«),
. 3.6; &a*

.bib trieb, mit ber ^athfeba.^hrbruch, ba er fie

bam . SDadje feines 9>attaß3/f fich wajdjen fahr.

Adjan .etttmanbfe jetwa^ bon bem Staube ju Je-

richo*.;; ; SDer Anfcblag wirb bon ber Ausfuhr
ruttg feibfi nicht einmal uttferfchieben. , .

iöep

iofen Chcttett unb Anfchiagen fan man a priori

wberfehtfybah fid) an ben Anfchlag über£ur| ober

lang nod) eine anbtre ©efchichfe Anhängen werbe,

welche i»h bem Anfchlage gar nid)t enthalten jijf,

nehmlich . bie, &e{fcaffuug unb , anbere üble

.

$P.a gen.
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gen, öle 6fFt«rS'b?ääd)riid)er ftnb, als berAnfehlag

m+ SOlan fan biefeS besroegenapriori erwar*

ten: 5öeü eine böfe 3$at, butch ein 2MenÖ*
. w>erc£ bet (Seele unb burcbibtefalfche SBorßeU

r Jung eines ©cbeingutes unternommen wirb» SPlit

tiefem ßujtanbe brr @eele unb ^rrthume, fan e$

nun feinen QJeßanb haben : ©aber fan gar na»

.'tätlicher ®?iß> bif(&eroartung entgehen, wie bas

SMenbwercf burcf) bie naebfofgenben Umßänbe,

werbe entbeefC werben : 5BrlcbeS gemeiniglich unb

tornehmlich bupeb bip ^traffe, aber nur ju fpgfe

gefchiehef. @o Ignge bie (Jntberfungbee diente

roerefs noch nicht ba fff, fo iß bie ©efebiebte noch

flicht aus ( §. a$. 30. €. 6. $>.) *J M. s inrv

«* • ** * * . - 4 1 '
* ^ ^ * ' *• ^ ^ *i -C l * « J *

v* ^9^
>

* ' ^
t f 4 C ' * /

^ 4 * v * • » ‘ ^ • J J
>* *

/ * ' ** i + »

Verhinöette Anfd?l«ge t’ommeit nicht in bie (pii

,i
f4?ichw^ucter. ;

'

.

|
' *' * >

1 - i r < v - er
(

* # »
* * ‘ * . If I # . I « I

v :"SBenn man einen Anfcblog fajfet, ber aber,

e^e noch bie Ausführung angefangeu Wirb, jjin*

berniffe ßubet,fobaß man ihn entweber gar fah*

ren (affet, ober roenigßens' ganß auffebiebt, fb

bleibt bie ©ntfehläffungein (Befyeimnifi, meiert,

•Weil man niemanben^ins £erj$ fehenfau, auch

tiemanb wiffen fan. ' ©er Anfang berAusfüfj*

rung, muß uns erß opn einem Anßblage, bec

nehmlich ein ernßer unb feßer 33orfa| iß> bcUfyt

ren, • ©onßen wenn fidh auch gleich eine 9la^«
eichfbonbem Vorhaben ausbreiten feilte, wie benn

Anfcblage offfers eben baburd), baß fie nod) bot

ber Ausführung befannt werben, ‘pereiteft wer»

beb: tgo fan man herttad) boch «ich* wißen, ob

es
X if
«* <**
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«* nicht einbiofferX^orf^löCJ, tSinfott) un&
fliegen&et: ©ebancfen, gemefen, begleichen ber-

SWenfd) in feinem ieöen üiel fyat, ofme baf? fte gu
'

©ntfchlüffungen unb eigentlichen Anklagen roer#

ben4 Solche 9ßorfd)ldge «her, bie uns felbfl ein#
‘

fallen, ober auch non anbern uns borgetragen,

unb gor nicht jur Ausführung gebracht, met*

ben, fommen. bet) ber ©rfentnifj ber ©efd)fd)te>

nicht in Anfd)lag. * Sie haben in bie nachfolgend

ben ©efchid)tc feinen folcben ©influh, ben menfeb»

Infrer 93erflant> bemerefen fönte» ©esmegen ifl >

ober nicht ju Idugnen, bah f'
c nicht müreflieb i§tt

folgen in ber Seele haben/ bah 0e unter bie Jjanb*

langen gehören/ baoon mir bem ^töchfhn Stechen*’

fi)afft geben muffen. 5ßir mögen aber bie Sach«
onfefjen, mi* mir moflen/ fe tfi feine (Sebancfett

auf$eid)tteit, mie einige gethan haben, menn mit

fie nicht mtfmr aasführe« motten/ eine unnüfe:

•. s i

§. *>•:. :

.

2Cnfd)lag unb Ausführung bangen an
eirtanbet. .

t*

r »\

' * */

. ©sifl unferer Seele unb ihrer ©ebenefart >

nid)t gemdh/ bah man einen- Anfd)lag machen/*;

unb befchlieften follte, beffen ganhe Ausführung

.

erflüber eine, jumahl lange geil/ hinaus gefe|t

mürbe» •.* Sfettr ^in&emtffe halten bie Ausfüh«

:

rung beb uns auf. 2)enn mas mit mehr aus •

iufi unb tiebe jur j^anblung, .ober aus einen».

3 riebe befeblüffen, baffelbe mirb offenbar nur me«

gen ber Umjfdnbe aufgehoben, bie bie Ausführung

^ 3 nicht



nicht efier ijufäffenj -1 ©er Unberfo&nliche
J»utbe •

ftd) gleich rachen, wenn es blofj auf fernen $Bil«

len anfame: Tiber fo, mufj er erfi eine ©elegen*

beit abwarten. ©in ©ele(jrcer flieht jj»ar bie

Ausgabe eines SSudjes auf, aber aus feiner an«

bern lirfaeb, als aus ©Wartung ber Umftanbe,:

bajj folcbes mit me^rerem 9Ru|en unb ^Bo^lge*

faßen bes 9>ublid geschehen möge« Tlfler Tluf*

fehub bie ©ntfd^üfjungen, unb beren Tlusführuncj

-

oud) nur anjttfangen, fommt non Jpinberniffen

her;ifonfien ift Sefdjlufien unb bie ifosfuhrung

anfangen gleich mit einanberberfnupft... ©in an«

bers aber iff es mit bcr billigen Tfusfü(jrung, ober

X>oUbringung einer ©acbe: TUs »eiche au$:

anbern Urjacben, unb ber innerlichen 53efcbaffen#

heit bes TlnfchlageS nach, fid) oft gar lange, wenn

auch gar feine jjinbernijfe ficb auffern, \ bestehen

fan. ©$ giebt aber aucb n>ett auefebenöe,
ober groffe 2infd)l4ge , »eiche wegen ber ber«

fcbiebenen “^heile, °bec ber auf einanber folgenben

bielen Wittel, auch ofjne Jj)inberm£, bennocb in

weniger geit nicht auSgeführet »erben fonnett.

3$om fagt man, i|! nicht auf einen $ag gebauet:

2Öobep man nicht fo»of)l auf bie ©djwicrigfeit,

bie aus Jjinberniffenentfiehet, als auf bie ©röffe

unb ©eitläuftigfeit fteftef, bie biel Seit erforberC

hat. ©ine barbarifcbe Nation cultibiren, ifl eine

©ache, »eiche, »enn tfe pch auch noch fo milltg

bärju bewiefe, bennoch in »enigen fahren nicht

ju ©tanbe ju bringen ijf.

i» 21.
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' 2fofdbtäge ßnö eine 2frt Oec (gefcbichte.
* / .

.

; '
•; » • f

'

‘i

.
©in großer unb micläwffttger Tlnfdjlag

iß nichts anbers als eine lange ©efdßchte, bie matt

erß nod) jur 2Bürcfiichfeit bringen tviü., SOlanmuß
babep borauS feßen, baß man nur 21nfchiäge ma«
djen muß über Sachen, bie man in feiner ©eroalC

f>af, bie man überleben, unb alfo nach Selte-

nen, einrichten fatu ’ dergleichen 21nfch(ag iß,

wenn ein reicher, ober mächtiger Surft ein Schloß

unb 9>aflaß aufführen null* %aß man nachher

fieljet, baß es non Sage $u Sagegebauet unb 3«
Staube gebracht roerbe, baß ßaf ber Sau(jerr

borljer in feinem Serßanbe, baß es gefebefjen feile,

überfehen. 3» feinem Serßanbe iß es fchon

bamahls, als ec ben ‘Hnßhlag machte, nicht anbers

gen3efen,alsobesfchon tbürcflicb aufgefüßret roür*

be. Son 2lnfcf)l4gett fan man aljo Kehlungen
machen, wie oon gegebenen gingen. 3Benn
bei- 2lnfd)lag roejtläuffüg iß, muß man einen

©runbriß haben ($» 1 8.0.6.) 0c fan auch aus ber«

fchiebenen Sehepuncften angefeßen werben (§. 12

0. 5.); . wie j«0. ein aufjuführenbes ©ebäube

gan| anberS angefehen wirb bom Archite£lo> bet

nur auf bie Sequemlichfeit unb Fracht bes ©e«

bäubes fvehef, anbers bom ©d)at$meißer, ber

ben Sau nach ben Siebenuen feines ^»errn ab«

mißet, unb baljet etwa an bem fchonßen unb foß»

barßen “th^ baß große SÖiißfallen haben fan: ,

Anbers non bem Dire&eur bes Saues felbß, ber

bor bie Materialien; forgen muß, unb baher

:1 g> 4 man«
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manches inpracticable ftnbeh fan ,' welches nadj

bepben. Porige» Befrachtungen feinen Anflofi ha.

ben mürbe. $n unfern ©ebäuben mufj Piel Pon

©anbjieinen gemacht werben, welches, non 9Har*

hier gebaute weit prächtiger unb dauerhafter

fepn würbe. '

}' *

§• 22 ,

v« > * • < ^ ** 0

XOenn der Anfcblag und die Ausführung in de«

...... . .
ttrjeblung einerley lauten.

Sßoferne ber Anfdjlag in ber Ausführung

feine ijinberntffe findet, fo wirb bie ©efchichteber

Ausführung mit bem Anfcblage völlig übereilt

fommen, bis etwa auf einige Um|länbe, bie ftdj

bis jur Ausführung geänbert hoben, unb alfo an«

bers haben eingerichtet werben müfTen. Aber

baS was ftd) währenber 3e, t *n ben (Sachen unb
5>erfonen änbert, auf bie man anfangs Rechnung
gemacht, ifl Por ein ^inberni^u rechnen.

<

2öir

reben aber te|o non jeldjen Ausführungen, wo»
bep fidj feine Jijinbernifj findet. Auch hierbei)

ifl nun $war an bem, bah ber menfdjliche Ber«
jianb bie fleinjien Umjtänbe hiebt überfehen fan >

welche baher erji bep ber Ausführung pon Seit

ju Seit mülfen fupplirt werben woraus
eine votiffänbigere (Stählung der' Sache jufel*

gen fcheinet, als man in bem Aitfchlage finbet.

Aöe begleichen Umjlähbe, bie man Porfjer nicht

überfehen fan, werben auch bep ber ©rjefjlung ber

gefchehenen 'Dinge wiederum ausgelaffen (§. g.

6.). Unb alfo bleibt bie Siegel an fith rieh*
:

tig
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L

rfflt (£t$e$uitQ »et eine*
21nfd)Ißge0 , wenn feine ^inberniflf Ser*
gnnfjtjen fommen, ift mitöem 2(nfct)löge eü
necley.

. 3« ber 2lpplfcafiön aufunjere 2nfct)idge

leibet fi'c aöentafjl ihren fflfaß, weilen, wenn audj
öle«b feine eigentlichen fynberniffen borfielen/fon#

bern alles bis jur Ausführung in ftatu quoblfcw
be, wie eg beijm Anfrage geroefen* £)enn fs

l. ftnben Wir bodj beo ber Ausführung immer iu
was anbers, als mir uns borget eingebilbet : • 3ö<e
man beb feinem SHüffyeuge immer fupponitt, btt#

eg im guten ©fanbe fepn follen, welches ficb beb
bem ©ebraudje beleihen bffterg anberg ftnbefj

auch feine ieute ftd) offters ttbgericbtefer tinbUbet

big fTe jtnb. 2. Darju fommt, bafj wir manches
auch nicht überfein) was bod) ju überfeben märö
tnoglid) geweiem ©e£en mir biefeUmf&nbe b<$

©eite; fb werben wir in ©rempeln, a(g bei) Fellini

am $ofe, iirib alfo in ber Erfahrung felbfl ftnben,

bafj bie ©rjehlung ber ©efcbichte, Wie jte borge»

gangen, mit bem Anfrage einerlei (gute. ©s
ge^oref aber eine befonbere gähigfeif wtbfufl&d
©eele barjuy beij einertt Anfdjlgge in ofliefleine

Umjtdnbe ftd> einjulaffert> üHb ben 2infc|>lag}bee

©rjehlung bon ber Ausführung felb#, hi boraus

fo ähnlich ju machen, äl9 möglich ifh , - 5)tart
mujj biefe $ertigfeit alt- ©dc{)en erlernet, blo

febon mureflieb borhanben (mb, bäf man habe#
alles aufs giriduefte beöbadjfcf, was beobachtet

werben fah* ©0 wirb man ftdj angewbhrren;

auch ©atben, bie man tthgiebt, unb orbin iret, mit
eben folc^er Umjfänblichfeit (tcb bOnuftoÜtnA unb

P S bie
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biejWgfyfc erlanget, welche tnon 5ran|6ftf<h,

'nennet.-; . . . •

jjf’i
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. Alle Aftfcbläge fünften •^infternifle. . <

i hingegen i|t nun ftie SÖelt fo eingerichtet ,. nnb

ber Jjocftfte hat eg fogeorftnet , tag ftie 2lnfcf)l4ge

her SRenfchen beftauftig ihre 4>mbenufle finden.

2Denn theils auffert fidf> i.Unoermogen-, ftie @a«
djeuuSjuführen ; wie eg ojfterg an ©elfte , an ieu*

Un, an gerieften geifern unft SSBercfyeugen fe§*

let.: . z. ^^eilö machen . anftere 9Kenf<hen , nach

ihrer ©inftdjf, unft nach <htem Söot'f^cil halft ge«

rechte , halft ungerechte ©egenanfchlage,, ftie ftett

unfrigen juwifter ftnft, unft mit ihnen nicht hefte-

ten foniten, woraus öerXPiberftant) erfolget.

3* Shells fommen auch Salle ftarjwifdjen , unt>

äuffernficbroahrenfterAugführung, ftie, fo natür-

lich fteauch ftnft , ftennoch unmöglich hflben fönnen

twraug gefehen werben: als ftag Qlbftevben fol«

eher 9>erfonen , auf ftie wir Rechnung gemacht

ben : Geränfterungen fteg Suftanfteg folcher ^erfo»

nen , ftie ebenfalls in unfern Anfchlag mit gefom-

men ftnft« 2)ie ^tntmefebegebenhetten, wel-

che ften ^ufianft Der ÜJlenfcften, fturd) §luthen,

SBinfte, ©türme, Jpagel, SHigwachg/ unft auf

anftere Wirten anftern
, haben in ftie Ausführung un>

ferer Anfchläge ften groftew ©influfj. $>enn alle

ftiefe Gegebenheiten fonnen $u ^mbetniffen wer-

ben ,
welche ftie Ausführung uitfereg AnfcftlageS in

feinen
<

5he,Ien
> aufbalten, befdpwehiltcl;», ja

offterg unmöglich machen« . Goje.Anfchiage fon*

•• nen
i i
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i

nen ihrer SRatur nadj fafl nicht anberS afs<£mbet*<<

ttiffe ftnöcit ; weilen baburd) iemanb beleibigef'"

wirb f bet alfo natürlicher ©eife ©egenanflalten

barroiber machen wirb. . ©eil nun folgern©iber«
ffonbein Seifen vorjufommen, roiberrecbtliche An»:

febläge , fytimlicfy unb mit vieler Söerflellung tra<

.

ctirt werben muffen : fo entfielet baraus eine befon»

bete (Battung von Anfängen unb ^hafen / tvel»>

dfie man ^ntriguen nennet/ beren.gtofie $unfl,

ober befonberS ©efen , in ber X?erfieUung unb
in bem (Beheimmffe befielet : '.ba bev anbern Ah«
fragenbie&unft in ©rwehfung ber H7tttel 6e» :

,

fielet, biejjuunfererAbficht, unb beren Erhaltung *

bienlicb finb. : ,

• .j

* i J

r ' .... : <§• •• 14« ’•

• ;

^tttberttiffe madben., öag DieAusführungvom
j

. Anfcfclage abgehet.

3febes ,$inbernijj führet uns von berAuSfüh«

rungunferes Anfchlages , wenigflenß etwas
,
ab.

©ir muffen biegeif unb einen $f)ef{ unferer^räffte,

juHebung ber ^inberniffe anwenben , ba unter»

beffen ein ©tücf unfereS Anfdjlages hafte fonnen

ousgeführet werben, ©an vergleicht fie;ba$er

wtbvtgen XPinÖett
,
woburch ein ©djiff offen»

bar in feinem" fauffe aufgehalten wirb. %a ba$
^inberni0 fan fo gewiß werben, baß bic gan|e

Ausführung unmöglich gemacht wirb* ©er Ade-
ptus fanget feinen fProceß, ben er feeb erfonnen hat,

ben lapidem hervorjubringen , an; er bewercffiel»

(iget ein ©tüdf nach bem anbern mit ber gräflen ac«

«urateffe: aber jum Unglücfjerfrringt ihm fein

©efäffe
* 4 t •
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©efSfie übet bem $euer
; bet ©ampffüllet i(jmauf

ber Q5rufJ; unb neturfacbt eine »er^renbe Ätandtt

fyeit , bie ifjm baß Aufftehen oom Q3etfe perbietecr.

an flatt ben lapidem heroorjubrfngen,ifi i^m nicht*

mehr übrig, ais fein Ärandrenbette ju fiüten,- untj

auf bemfelben entweber feinen eitlen Anfdffag j\u be*

reuen , ober bas SOUfjratfjen eines fb

gen Unternehmens ju bejammern, ©er Anfdilac^

jeber ©cbitforth wirb auf groffen ©ewinfi unt>*

JXeicbtbum gemacht : ein ©türm aber, et'n<8tofjatt>

eine Klippe,' ein SÜ^im ©cbtffe , ben man nicht

in Seiten bemercfet fjat, perwanbelt bie jjioffnuhg

inArmuthunb @lenb, ©o werben bie Anfcbläge

ber SfJlenfchen offteue ;u nid)te , unb wenn fie tm»>

gerecht , ober ju trotzig unternommen werben,

jur ©djatibe unb ^h^heit * unterbeffen felbfi

biejemgen Anfchfüge, welche wtircfltd) ausgefftftrW

werben, wentgfiehs burd)oWe <5jittbentiffe burdj«

bringen muffen. - 5ßir fonnen in ber Theorie ber

Anfchfage tj^rttn , als wemi ?luefühnmgunbfyn*
bemtffejufammen gehörten. - •

» »

i . * t ! /

• i t i ‘ • • £
>i / •* . i

• I »

• •' '§ #«* j|Cl
f - •w

jfcie Cbeile öet 2tusfubrahg bangen nicht fo , me
c. . bie jCbeiie öes 2tnf<blageö > jafamme». .,

;;
©te Ausführung einer meitlauffttgen X^at ober:

AnfcblagSwirb bg^er nicht anberS begreiflich , als

b.urch biefe jroep©tücfe , i ) ©afjman benC^etC
bes Anfdjlags wijfe , ber auSgefü$ret werben folJ,

3) .unb bas #wbernt&, welches fich geaujert,:

unb baher, übenpunben
, aus bem ®ege gerau* 1

mef
; cberwpes möglich, gar. bermieben Werben

.0: “
mufj.
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nmfj.
1 ©ie ©tücfe ber 2fa$fw$tung eine*Tinfchiagß

fennenba^ec nicht unmittelbar aus einander berge*

leitet werben, wie etwa bie Sjjetle bes Tlnfdjlag.st,

.fotibern *ß muffen bie4pijtbernij]p i bi? ©tucfweije

,»mb bep jebem ©chcitte ffch äuffefiif immer bar«

jrotfchen gefefet werben* &erÄtfegifi bas fldr«

fie, unb große ©rerapel , wobepbie &efihaffcn&ejt

ber raenfcblicben Tinfcbldge, wiefelche benber Tiu$*

fü^rung , burcbbie j^nberniiTe, efategaul anbe«e

,
ß&eßalt befommen,am beßen inbrTiHgeu leuch«*:

gewiß, wenn man ftd) nicht »on feinem ©lücfe

• bienben Idffet, baß man feinen Seinb Por nichts ach-

jxt : bennmanroeißja, baß man einen §einb oor

ßcbhaf, beffen Tinfchtog bem unfrigen gerabe ent#

gegen fielet , «nb bation bie
. Tlgsfuhrung jebeß

.&betl$ > eine^iinbernilsnon nnferm.’HnfebJag wirb.

MeberbiefeSroiberßehet man einanfcermit möglich-

ßen ^rafften, ba man anbern Tinfcfoldgen,; bie und

jtm auch nicht anßeßen , nur in einer gewiffen

JTlaße miberftebet : bep bem .Kriege aber, weil.aj*

ier möglicher ©(habe gebroßet wirb , muß auch «J»

iermöglicher SBiberßanb get£an werben* •
, .

f f * f

1 e

/* *>rt
* -

*•«« »
«* , »

i
•* • ~ i * *

'i, * r*i ’i M(* ß6/i
* »' ' T

’&d&ietigMtin öen (Sefcbkforen, öaß man immer

5 1 . j >: ••• auf»wt^fgehe* sogleich fehen muß. x
.. ,

1 *

' Kußbtefer 5>efcbaffenf)etC nun bet greifen Tin#

fthlöge unb $b<Wenyba# ne|mli(h bie ^inber#

nm fo beträchtlich werben , als bie Tiusfüfjrung

%eg;Tinf(hlagßfelbii/{ §.25.) entffehebeine^aupt-

fchWiertgfeitinber Srjehiuug, $£ep einzeln unb
»’i'/it fleinen

Digitized by Google
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Capitel . /.<1

Keinen ©efdjichfen rnufj man fchon in 6er (Erfleh*

lung non ber innerlichen Gefchaffenheit 6er ©e»

\fdjtcf)te efwaß ahgehen , bafj man Gegebenheiten

-nach einander erjehlef > bie hoch 3ugleid> oor»

gegangen (§;2.(L 6.). • Gepn Jlnfcfelägen aber,
1unb beren *21ußfuhrung ,

fommen fotdje ^inberntf«
;jenor, bie non ganfj anbern Perfonm, (Drten,

unb auß berSrembbe herröhren , unb alfo noch ei*

ne gan| anbere (Erfentnifj erforbern
: fte ftnb auch

non fehr weitem Umfange , weil bet ©egenanfchlag,

worau« baß jjinbernif* entflöhet , eben fo wichtig

ijl, alß ber “Änfchlag felbfl. SDafjero mufjin ber

©rjehlung, halb ein ©töcfbeß2infd)Iagß unb bef«

fen angefangene Bußfuhrung norgetragen, halb

ein ©tucf beß ©egenanfdjlageß eingefchaltet wer«

ben: wie bepjeber (Erjehlung einer Campagne ju
•erfehen ifl,

;
< 3)arauß enthebetbenn eine ©orge we»

genberDrbnungber(£r$ehfantJ, welche«non fo

'bielen ©ingen , bie 3ugleicf) gefchehen
,

*uerfier«

Jjehlf werben folle? ;jeboch, weil baoon bieWahr*
Iftit bet©efchichte nicht abhanget, aufwelche wir

•in biefer 2lbhanbfung lebiglich feljen ,rfonbern nur

bie angenehmere PorfieUung unb baß Gen«
gnögen ber ijorer unb iefer, wonor $u forgen ber

Slebefunjlihr ®ercf ifl, fo .'fehen wir biefeß alß

ein ©tücf ber ^>racorie an : ’ Bötitahl ba ein

Qa uptflucf ber Gerebfamfeit barinne hejlehef, bafj

v nt'an eine ©efchichte naturtfeh unb lehhafft ga et*

jehlen weih : 3)ie Wahrheit ber ©efchichte aber

;bleibt unbefchabigt, unb un»erlebt, wenn fie auch

gleich rauh/ unb mit einer {Einfalt norgetragen

.wirb/ woburch järtliche Dhreti.hep nahe heleibtgf

i
'

> wer*
*

/
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»erben. ’ Die Gefta Dei per Francos fmb in

2(nfehung ber f>if?orifd)en 5öaf)v^eit eben fo hoch

ju fdja|en; al6 ber Liuius, Caefar unb Tacitus.
'

j
' *\ * ‘ • *

. v * e i
*«*

* * * ' 4 *
# *

' « « *#

i ;• » 4 » * •. * * *
.
t

2fo« Sfofcblägen eittffebe» oftft mpnc«

1 4 ... *’ > • »« 4 (. I

V tU‘~t
«• 4

% , «
4 • » l mathete Wmfianöe. ,* »

^ e » I

"v
. 5Benn man einen 2(nfd>l<tg ausjuführen an»

geangen hat, fo £at man • bet) ftcb äuffernben

©cftwierigfeiten unb #inbermffen nicht afiema^t

fretje ^anb ba$ ©efcbäffte ab^ubrecben, unb ben

^nfcblag fogietth fahren ju (affen ;• fonbern matt

ift barein vmoifält. Denn tfytüe mürbe matt

©traben bauen haben, an jlaff beö gehofften 9tu*

henö, tote ben ade» ©neben/ beren Tluöfübrung

gleich im 3(nfangeUnEoffen erforbert ; al«s herbem
Söergbau, bet> ber Jpanblung, ben Anlegung ei*

neö ©arfenö : Cheife erforbert bie ©fjre, ben Timt

fh(ag,V obgleich beffen reuffite nicht . abjufehett

ift, wentgflenß noch eine S^ttong fortjufe|en, bfe

fid} etwa Umflanbe auffern, welche eine fchetnbare

Urfache ah bie #ahb geben/ bauon abjuflehen:

lEfytile (affen uhs anbere, bie ffd) mit uns uerbun*

ben, ober auch, bie uns miberfiehen, nicht $ue

9iuhe fommen. <. ^Belebe« iehtere ben ungerechten

Unternehmungen natürlicher UBeife erfolgen muf;
»eil mich eine nur angefangene SSeleibigung etne

Sieleibignng ift, unb ju SSertangung einer ©attö*

faction/ unb Sicherheit aufe funffttge Urfadj at»

bie $aftb giebt; woferne nicht etwa ein foldj

Vornehmen mit ©rofjmuth, unb ©eiaffenheit

überfehen wirb. • Sfngleic^n ift man 6ffter$#

bweb. * I >

/
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1

t '

burch fei« mir <mg«fttitgen« Unternehmung in

gan| anbere aufferliebe Umflänbe gefefjet, aus meU

cbeoman in bk »origen nicht fo leichte jurücf Üom«

men fan. Ofar, fo lange et nicht über ben ÜXubi«

con gegangen, fonnte $riebe unb Ärieg erwehlen,

fobafb er ater mit feinen Gruppen über bkjiinflei.

nen $luf? gefegt hafte, fowar her Ärieg gegen fein

33ateelanb beclarirt.: . ,
©er einmahlW ©thiffe

gegangen,; unb nicht iperr bes ©ebiffeö ifl, fan

nicht tnieber »on bet ©chiffarth abfommen ; SRie#

manb führet ihn jutü<f,unb an eine bar&arifcbe

Jföf|e,*«wfl man nicht ans ianb gefegt ffepn. ; ©o
entliehet aus einem eintnahl angefangnwn Unter«

neunten nicht allein' bie 9lothwenbigfeit habe?

4tiSj\uhalten, fonbern auch bie ffiothwehbigfeit ft<h

m andere emsulaftctt, ah Neman

hep bet föntfcblutTupg nicht gebaut h^ j<* nicht

eintmhl hät benefen fonnetr. . ffienn wer miß alle

mögliche jjinberniffe unb gülfe übetfehen? (;r •

t-t.i ff >
> *« i * t . - * * ' ’ 4» 7 ' -I « * • 't * C .

»“ **• '

4
, .A.i, gO * * . . .

;
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t;if *
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:
; X&K ein pfcfcbUg ,

unb. Gkfd,«m< jp einem -

. .
*>!?*, , > r< ; ,

* * f . ( |< . » f * i
’ • > > ' * f « » « # ^ %

©ennroir butch Ausführung eines AnfölagS

In (in ©efdjaffte »erwkfelt werben, welches -mir

Nnnoch treiben müflen, wenn wir auch gleich ben

Anschlag wollten fahren h#n, ober Ne Ausfuh*

rungbfltelben, nicht einmahl mehr möglich tf^ : - ©»
,

4n&ert f«h bie (Befielt &es AnfcblageS unb beS

©efd)«#ts : ©eil mir nunmehro ganganbere An«

ichläge machen muffen : ötrer eS wirb eigentlich

gar, einanheres ^efd)affte banws^ ©ie
i;. l.Tj offte
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elfte ift (4 geftbe§en, baß ba mm titrfydas §at

repariren »oflen, unb »eil baburd) gan$e2ödnbe

eingefaßen finb, be« man |ld> nid)t oerfefjen,
.
qe-

nötiget »orten fff, ba« gange Jpau«von (Svunt>
<mf $a bauen ? elften« »enn matt ein tritt#

gltefc einer (HefeUfc^afft angreift, gerdtg rmm
barüfcer mit Der ganzen ©efeflfchaft, ober bent

ganzen Corpore in ©freit, »eiche« ber ©ache
noth»enbig ein gang anbere« Unfegen giebf. ©ie*

Jenigen, »ekbe man ju ,$üife gerufen, . »erbe»

Äffer« bie^auptfeinbe, unb ba« tTJittel, »eiche«

matt »iber ba« Ue6e( braunen »cflen, n»rt>

ftjjlimmer unb gefährlicher ai« ba« Hebel felbft

mar.' ©er ©eneral Uf<wf?e rufte bie Satforn,

»iber ben SXebeßen üy $u JQujffe, ben $obt feine«

tapfer« jju rddjen : Uber nachbem biefe einmal
a(« jjülfepolcfer, auf ©ginefiftben Sieben getre-

ten, richteten fte mehr Unglücf an, al« aße«, roa«

bi«f>er borgegangen »ar : Unb ber Knfchfag ben

©>btbe« rechtmäßigen Äatfe# äu vä<fyent ber»

tvanbelfe ftth Mb in ben 2(nfd)lagbec $£robt*

rung bieje« Sieich«, bie auch »ürcflich erfpigtift.
»4 •> r 1
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50?ns «etttncrte -^Snbet fint>i

. 2öenn bie ©eftalt ber ©efcbäffte ftch öfter«

beranberf, fo baß über ber Ifuöfüßrung eine« 2fn*

fd)(ag« immer anbere ©efchaffte enffte(jen, fo fagt

man: ©ie ©achen gehen Unter einander:

Sttan nenn,t e« venvtrrte <&4nt>e(: ©erglei»

<f)en j. ($. nach Gafarß- ©rmorbung entftunben.

Untoniu« »oflte (Edfarö $oöt rdcheti : . ©arau«
ö entftun»
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entftunbenothwenbigerweife SHMberftanfe*

Sßcreinigung beb 2tuguftuö mit Dem ‘Hntomo, weit

ftjeb auf feiner ©eite, ohne gweifel, eine gan| an«

feere Tfbfufrt hattf, gäbe ber ©ad)e ein gan| an«

bereb 2lnfehen, inbem Daraub bab Triumvirat ent»

ftanb, woben fein ÜHettfftr mef)r an Die Stäche De«

£dfarianifd)en üOlorbb' bad)te, fonbetn jeber Da»

von nur auf feine (£rhaltung, ober garUnterbru«

cfung feiner jn>et> SÖlifregenten fein ^bfe^en richte«

te. . j)ab fthlimmfte ift, baft bet) verwirrten$dn*
feein, feiner Von Denen, feie hinein geflochten wer«

feen, wiffen fan, wie er feine Mefures neunten fotl

:

üDa man, f» lange nur ein Unfdftagi vorhanben

ift, (eichte ahfef)en fan, ob man fich bamit einlaf»

fen fonne ober, nicht ? .‘Äucb, wo ein (Segenan*

fd)Iag tft,fan man auch wohl leichter fich refoivtren,

weichem von bet)ben 2(nfd)lagen man favortfireti

will? SfBenn aber Die (Beftalt ber Tfffairen fich

bffterb dnbert, fo wirb man in £>inge geflochten,

woben man nicht fenn will, unb hat Doch feiten bie

§revhcit abegehen (§.,27. )', baraub. entfteljef

Denn, bah man fid) fud)t (ohSU reiffett:. 5Beld>eb

aub §reunben £einfee machte, fo bah enbiich fei«

ner bem anbetn mehr trauet : Unb niemanb weü
ter weih/ an wen er f«h halten foll»

•'

;*•
;

* - §.;-30.\
;

Ö»nb Die üocnehmffe Zvt von (Befibichten.
* ' * 4i m *

f

. ©old)e verwirrte £dnbel aber, ftnb eben

Diejenigen ©efcbid)te, welche vor allen anbern bie

weifte Tlufmercffamfeit ber ©efchicbteliebhaber an

fiel) jiehen, unb Daher vorjuglich ge.

.. . . . nennet

Digltized



r. t>. Sttjafflrom&cmge b, öcgcbco^ 5c. 243

1 nennet werben, bergeftalt, bofj wenn icmanb eine

I 0efdjid)te will erje^lf haben ; er in ber $bot fei*

n ne anbere als eine bon biejer *2frt bcrffefyet.

» Denn 1 . finb foidje berwirrfe Jjanbel meijlcns ber

SSBeg unb SOiittef, woburcb groffe, unb bauer^off-

II . te Dinge in ber 5Öeft jur SBürcfiichfeif gebracht

% »erben. Die Verwirrungen nach (Eäfarö Cobe
5 brauten bic 93icnard)ifd)e Regierung ju 9iom ju

»j
(Stanbe, bie nachher beflanbig fortgebauret f>at.

» Der bretjfigläfirige 5\rieg hat ben ^efipfHtlifdjen

(i
grfeben nach fich gezogen, beffen fid) unfer Vater*

j
lanb noch ieijo $u erneuen f»af. ©eibfl . ein$e(«

y ner SQienfcfen i(jre 98ege bat ©oft fo eingeridj*

i
lef, bafi ehe fie, wie man ju reben pfleget, jurDtu*

i
|e fommen, unb i(jr ©iuef machen, in mancher

,
Verwirrung ihrer Umfianbe eine 3«tlang fth»e»

ben muffen. 2 , Dvufjige feiten finb bor ©efchid>

^ te ein mager fanb, berwirrte Jjjänbel geben j;u Qür*

jehlungen' hingegen ben befien (Stoff: Denn fie

geben ber ©inbilbungsfrafft ber SOlenfchen eine an«

genehme Vefcffafftigung, baß jeber fich bloß burdj

iefen unb 2in(j6ren habet* tnferejjirf. SEBeii aber

berwirrte jpdnbef bie hefte 2Baare bor iiebhaber

ber ©efefiefte finb; fo finb fie es auch bor einen

©efchichtßf<hreiber, ber fein Talent jeigen will.

Denn ba (jauffen fich bie (§. 26.) angeführten

(Schwierigkeiten, wie nehmltch bie (Stucfe ju orb«

nen finb, ba biele Dinge, bie $u gleicher 3e*f/

ttenen berfchiebenen ^ntereffenten ju einer 3e,t

ü borgegangen, hoch nad) emanbet muffen erjehlt

t »erben. -

* e

W , j t > • • * •

51 * '

6 v“ £t 2 § 3f.
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§. 3 '-
,

Anfang einet oertvtmcit ©efdndjte.
« * , * • . - '

Um nun ben ßufammenhang ber vermprre*

ncn Gegebenheiten, -nnb grojfen Gegebenheiten,

überhaupt beutlieb $u erklären, fo haben mir ju*

fotberji bie ©elegenheif, als ben allererfien ‘Stpeil

bemerkt. Anfang ift bas Zxoeyte, was

wir ju beflimmen haben. S)enn barüber fan pvnfb

lict) gekritten »erben, »o fteh bie Unruhen an=

fangen ;
»eil nehmlieb bavon bie

; ©ntfeheibung

abhanget, wer am meinen an ben erfolgten £rou*

bien ©ebulb fep; $Bir haben ein flares ©jrem.

pel oon foleber ©treitigfeit an ben Sßejlphnlijfteii

§riebenstractaten, ba man tanferlicher ©eits, bei*

Anfang ins ^abr 1624., ober gar erfi 1629. fe|en

wollte, ©ebwebifeber ©eks eifrigjl auf bem ^ah*
re 1618. bejlanben würbe: 3öeld)e SMfputation

manchen Aujfenthall in ben ^ractaten gemacht

hat. Um hiervon nun beutlich ju reben, mujfeti

wir uns aufbas belieben, wag wir (Eap. 3. von bem
tttovaliföen Wefett gelehret haben ; als wo.

hin ein 2lnfd)lag, ber jur Ausführung mit glücf.

liehen ober unglücklichen (Erfolg gebraut wirb, al*

lerbings gehöret (§.4. Gl. 3.) ben Anfang biefer

£)inge aber haben wir barinnen gefegt, baß fie,

burch fühlbare unb hgnbgreiffiicbe Aeufferungen

ftchtbar werben (§. ?. Gl. 3.): 'tjöic muffen alfo

ben Anfang eines Anklage, ober vielmehr fei.

ner Ausführung, in folehen Xpanblungett fe|en,

woraus man ben gefaßten Anfcßlaa, ohne 3wet>.

beutigfeit erfennen ober frhlieffen fan. 2)iefe £anb.

; . iM«3«n
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jungen tonncn in XDorten, ober oudj in XVev*

cfen befielen. .
£)ie XPorte ftnb bog beutlicbfic

Stttercf'mol : SDie^ovfteUtmgy roe(d>e in geroifjen

'Soßen freglid) borfommen fon, bet) ©eite gefefef.

3fn ^nfefiung ober ber XPevcfe bencfen wir fo:

Qöenn iemonb efroaö nornimm t, roelcbeö nicht fein

2imf, nicht bie ©efege, nod) eine anbere gegen#

»artige SRotbrnenbigfeit erforbert ; ober »ohl ben

Anfang ^uöfübrung emeß geroiffen Defleins ob#

‘geben fon, fo nehmen mir bie^bat &or cm Beiden

,beö gefegten JO>efieins,unbjn)or mit gutem©runbe

.

<öm ©6 giebtuns »enigftenß ©eiegenbeit, noch ber

eigenftfeheu Urfodje beß Unternebmenß genauer jtu •

forfcfyen, unb ju fragen : £)a betin bie SDctitlicf)*

fett ber Antwort, ober im ©egentbeil, bie X>ifftcuf»

.titung berfelben, ober bafj fie auf©ebrouben gefef

£

4norben, ober gor eine ungefd)i<#te jllrfaicb ongiebf,

tmß nod))j(u mehreren 9Racbforfd;en beroegen, unb

-borju Anleitung geben wirb.

*
;

• 1. >• .§« 32» f} •

Vom Anfänge ber (BemoIttbatigBeiten.

f r , Q?eo ©eroolttbütigfeiten^unb Kriegen, rnirb

ber Anfang mit SKedjt in ber evfien (Bevoclt*

th&tgfett gefegef. »i ©enn obgleich gemeiniglich

nor bem ^ußfcblagen, ÜPPortroedjfel, unb not

biefem, ;Unetmgfett borget gebet, fo ftnb bod)

folcfrc mehr vor bie ©degenbeit, als nor ben roürcf#

liehen Einfang ber ©eroaittbotigfeiten anjufegetv

bie gemach bie Urjad) non oßen nadjfolgenben

, ^bdtlidjfeifen finb. iftegmlid) non bem ©freite

mit XPortett/ big jum ©treite mit C^nten »<l

. ein groffet ©prung, ben man, »eng ber 95er#

£t 3 nunff£

\
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nun fff ©elj5t gegeben wirb, flu f(>utt ft«b lange 6e*

fijinet; bet* aber bei) bet ^i|e ber ©enfdjen, bie

gorn unb ©eroinnfudrt blenbef, gar au halb ge»

tljan wirb, liefet 0pwng ijf faff allema§l

jnefjt bor einen UngU'ufsfaü anjufe|en, als bot

«ine iöegeben^eif, bie ftef) aus bernünfftigenUr*

fadjen ^ertetfen (ieffe. 3um 2lnfange ber ©e<

waltthatigfeiten foimen bafjer nid)t mof)l ©arte

angenommen werben, fonbern eg mufj felbft eine

©eroalffhatigfcit feptt.
; ©enigffenS' ifl baß eine

$aupt*unb wefentltcbe $8eronberung bes ©efcbäfftS,

wenn es bon ©orten jur '^^dtliic^feit fommt, unb

ifi mehr ein neues ©efdjaffte ( §. 28* )•' lan»

ge als man nur mit ©offen gegen einanber ffrel»

tet, fan ein einziger fr«5lict>er ©ebanefe/ber ben

©igennuh minbert; ein glöcUtcf)et ©ebanefe,

ber bie ffreitige @ad)e in ein flares iid)t fefet;

jeber SuföU/ ber eine bon benben ^arffvepen auf

was anbers me(jr jieljef, bie Uneinigfeit auffje«

ben ; ©o bap fie fo wenig ©djaben nacb f»d) Jie*

'jef, als wenn man nie -mit einanöef geflriffen

jatte; aber bie eit/ hebt glekb alles

freunbfcbofftlicbe €ommercium auf, unb ber Re«

greffus jum ©freite blojj mit ©orten, iff überaus

febwer ftnben : ©onbemeineSßerwirrung folgt

aus ber anbern, an flatt ber 6loffen Preetenfion,

Wirb' nun aud) Satisfa&ion geforbfrt: ©eU
tbes bief febwerer als baS erffe, aus bernünfftigeit

©eünben auSjumadjen iff. 9lad) biefemi Princi-

pio, bog ber Anfang ber Unruhen utib Kriege in

einer Cb^tlic^feiC ju fueben unb §u fe|en fep,

|>af man bejfänbig ben Anfang beS brepfigjähri»
• c —: gen

1
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gen Krieges/ ins 3fahr 1618"; gefegt; weif ba int

©cbfoffe ju 9>rag, bic erjte ©eroaftthdtigfeft t>or»

gegartgen, bie nothwenbig-SSejiralfung nach fid^

jief^en muffen ;
aber aud> burdj 93erdnberung bet

ttmjldnbe bet^ Tlbflerben bes bamaf)fö regieren«

ben ^apferg unb SSohmifcben Königes Sföatthiag^

eine weif längere £Ket$e non Unruhen unb $8et*

fibtungen nach fkb geigen gati*
' i>

.
'• ••• ’*• * ;i

j- -i;;.' r.{.;i *.vt j •**]•&;
'

• • «“* \ . t

§• 3?
, * ** e-t 1 )i <H, *•> .V

TDbcite einer f£e$ebU*«S/ bie ftnf bie (Betegenbeit

r .,..
3nnö ben 2fnf«ng berfelben, folgen. /*

@0 wie unbermurbefe ^nöerni'ffe bie 2(u$«

fütjrung eineg Tiftfcblägg, aufjufjalfen/ 1 fdjmer ju

machen, ober gar ju bereitem pflegen
-

: "JÜfo gefd)ie»

bet eg auch im ©egentheii/ bafj iejuweitert; Zufälle

bie Sluefähtttng öcg ‘ÄnftbiöS^ bef&tbem unb

befcbleinigen. 4 S)ie SKomer würben in ihrer (Er«

Oberung %ieng uiib ^ifrka nkbt fb gatgefd)winb

fertig geworben finjn; wenn nicht in allen biefen

ianbem innerKcbe Unruhen gewefen waren f bie

ihnen tbeifg SSefugnißgaben, fid) in frembe @a*
cben ju mifeben, tf)eite auch bie ©riechen, bie ©gp«

ptier unb anbere Sßolefet auffer ©tanb festen, fidj

bem geriieinen 3rirtbe-5ö wiberfeben. »©bldjeSu*

fdöe> bie bie Ausführungbe$ 7(nfcf>tagd beforbern,

nennet nun ber, ber ben ‘ 2tnfcblög gemacbt>

(StficfefSttO/ bet ©egentbeil aber fün fte nicht

(inbets äts- t>6r Unglücfef^He anfehen. Söenn

baber bie %ueftyv\mQ eineg 2infchlagg einmal)!

angefangen iji, fo heftet ber Fortgang’ ber ©e«

fchichte nicht aflein
;
äug > ÄtföUwng ber $h*iU

Q. 4 bei
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J^,$n$tfageß,unb beß ©egenanfdilageß;.' fbn«

bern auch aus abroedifelnben otlfdUen, bie bie

21u&füf)i'ung halb aufycXun, balD aber befor*

bern,..,. 2öorbeiji jebeo @tücf beß ^Infcblagö, baß

m ©fanbe gebraut worben, ettten 2fbfd>nitt bet

^'^ehlung ober ©efebiebte außmadu, b|ß bie <£r»

fußuna beß tfnfcblagß, ober , öee lebten Ztytii

fccß 2(nfd)lage erfolgt, t»eld)eö baß öinbe ber

©efd)id)te, ober ber ©rjeglung bon einer großen

2(ußfufjrung außmadtf,
'v

-

»bv> ’u ,»4,.- ' i: v.:.r; :!*: <

JDer SCuegfing ber (Befebi&tt mtt> offters

VtK o
;

.

: bas iSftMptwereE. . ,.;v
; ;

t ©fun.etn Tinfcbiag aber ben ber 2feßfä(jrung,

burd) ^finbernifle «nb: ^iberjlanb vereitelt wirb,

ober gud) rodgrenber 2(ußfä(>rung burd). bie 5u*
fftUe*fin;#id>f(gerej8 ©eftbdffte barauß ent^eget,

io wirb in ber $£r$e|>lttng mehr auf baß legrere

alß auf baß erbere, gefegen : . SDergejfolt baß big

gange ©eßbiebfe,, nid>t fowogi non bem 2tnfd>la#
ge, ulß bon bem Sfaegange, ben Sftabmen be«

fommf. #l(o wirb man bie ©ebroebifeben Träubeln
im 1.6 . Seculo nicht foraogl eon bem ©infglle beß

C^rifHeuiw, alß wn beß <0uflat>e ©elangung
ÜUf ^rone,unb1)er unter ibm öerdnberten Diegie»

$obe »perben einigermaßen bureb ihren Tlußgang,

»erbunefelf, nefjmlid) baß burd) ben %tgttfiue bie

monardjifibeSiegierung feße gesellet tpocbe»,baran

gebachfjroorben, fanbern.jeber bilbete ftd) vielmehr
tin, bie Srepjeit bb((i$ lieber ßflrgefföUt .ju fe*

•

' > -C
;

.
&en.
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§em » ©arl De« etften, ^brtigö in ^ngeffflnb ijinj

ric^tung/ unb bie Vfijrpation be$ €ronn>elte Der*

buntfeln.bie Tlnfddage,; bie $u fo griffen iXeDolu*

tionen ©elegenfjeit gegeben. .Me biefe Unruhen

tperben einen gan(j anbern 9Za§men |aben, wenn
fte nad; ben Anfangs gemad)ten Endlagen ihren

Sortganggefjabf/unb.mdtfburd) unömnutheten

SSiberffrinb, unb anber«;$ufäße, m g<Mi| anbere

©efd)icf)fe mären oermanjbelt morben. ?0Ran miirbd

Don bet mefcerl?ergefieUten Scey^eitin Sfvom

}

Don ber ^Bereinigung ber ©cbmebifd)en $rone mit

ber SDänifdjen ; ’ Don ber eingefnhrten Souverainire

bi ®nge(fanb, unb miebereingefufirfen iKomifdbca*

tftel/fdjen fKeiigioty in ben ©efdjicbten lefenf t>a fof#

d; es attet nunmehr unbekannte Mittel ftnb.
;

•«
' - fl

>
• ••§»-- 35 « V’ /. . .

. XOAtamuns Die ttcfacbenöec Äegebertbei'ten ,
mbtfannt ffigb. . .

.

*.*

_ fi

nunmef;ro,;mie bie ©täcfe einer

WcMdW iftit etnanöar fangen, unbaiia tim
<mt>er *u erfolgen pflegen; ,tfnb bie mtMityt
X>or(Mwng ber, ©eftbiebten erforbert, ,bafcj ber

S«fd)4Her bie ®eg<#enbeften, meltbe bie ©efcbicb.

feausmacben, in eben ber Drbnung auf einanber

erfolgen fef?e, als wie fie in bem "Vevlauffe ber
^Jinge roürcfiid) auf einanber, unb aus einanber,

erfolgen.} • ©oraus (jernatb bie natürliche' Orb#
nungw ber fJZt$e\}lun$

f unb in benen babon 5g
ertbeiienben 9tacbri(bten }Ddn felbft gar leiste er#

folgen nwb,-bis etfoa/auf bie (§.26. 30.): ange*
fö|rte :©^tDterigfeif; .;> 5Benn man bie ©efebid)?
te auf feiere ertaef, fo wirb uns. auch bie

£X f ©rfent#

1 ' j* '*•
•H • + • * $4$ r
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©rfenthlf? bet llrföd)en, meifleng feine greife

©cb»ierigfeit machen, alg wobon wir fogar bie

Siegeln -»i'ffen ( §. 4. 5 < 1V1 4. ij. 1 6, ).:*! Mein
cg fommen bep (Srfentnifj ber ©efcbidjte, felbfl bet)

benen, babep mir gegen»drflgftnb> folgenbe 3wey
$dlle unbllmfianbe gar offterö rot : 1. £>af* man
ju einer ©adje unb SÖegebenfjeit fommf, baron

man bag ¥>ov£evgegangene nicht gefehlt §af;

auch nlemanb rorbanben Ifly ber ung;öon bem
VeHauffe-ber ©acben, feobä) »fe nicht jugegen

gemefen, ober »ie man fagt, bfe vor unfcicc

3ett gefch>epett, umfianbllcb' belehrete. ©enn
trenn ein feieret* iöeleljrer ror^anberi »fl, toelfeer

üng ron allem, trag jun UrfacJjenbeg gegen«

»artigen ©efdjdffteg gehöret, "fchlcflieb nnterach*

tet, fo ifl eg, »enigfleng noeeinen fähigen $opf,

eben fo gut, alg »enn er felbfi babe^ geroefen wäre.

2« 2)af »Ir jmarbep ben t3öf^gegangenen

legenheit bärjti flnb, nkbt bentereff haben t ®eil r
fie

entmeber ihrer Verborgenheit »egen, nicht haben

bemeteff »erben fSnneni ober »elf »ir eben nifet

auf blefelben Umfianbe adjfung gegeben haben.

31 Ifo empftnbef ein SJlenfcb offt pl6|ficb elnfe Äratrcf«

heit,, ober ©femer|eni' 55ie ilnflälten barju fmt>

ohne 3»elfel öorher tm letöe nach unb nach ent«

flanben : 2lberfie»aren alljü feerborgen, alg baß

man fie f>dtce »ahrnehmen fbnnen
: 3n manchen

fallen aber hatte man ft« »ohl bemerken fbnnen,

trenn man nur mit iJJleblcinifchen Principns rer»

»dre« ' ©emetniglich aber fennet
* i 4 1 * *^ man
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man feinen (Eorper tticfef, als in fbferne man t^n

fielet, unb burd) ©djmer^en unb Qfrfel fühlet,

©o ftnben SKenftben Abgang an ihren 33ermb»

gen, unb roiffen bie Urfacben- nidjf, ob fie gleich

haupefadjffirf) beb i^rem -^öH^e^n, als gegen*

roärtig anjufeben finb. : t @o bcitbf aücb in 9m«
djen offt eine 'Confpiration unb SKebeflion au«,

ober ijl wenigflens Dem 2(usbrud)e nahe fomnien,

O^ne baß iemanb ber an ber Regierung ^^eil hat,

etwas bauen inne geworben ifi: •; c , .

,

R ;« v .-1,r i.,*

•
* trK\ ! t\

|
* j Jr : 3^*

j

fc

3>ie ttnterfucbtmg ber Urfaeben einet^egebenbent

-v,n «ff fftw«? »».Regeln ?u bringen. ;

*

»i-i* 35n biefen be^ben Satten, ba man ju einer

SSegebenheit fomntf, ebne bas 33orb«rgegongene,

welches in bas ©egenwärtige einfd)l<!gt> gefe«

$en, ober bemerrf
f ju haben, entfielet nun eine Un«

terfudmng ber Urfad)en t>er Gegebenheit*
2Beld>es eine ber > fcbwec(ien; . unb uerwicfel^ett

^»anblungen unferes;. SSerfianDes, ?unb unferer

0eeie ifi. <3Öa$ nur beb ftfoß c^rperlid^ett

23egebenheifen, oor ©cbwierigfeirenootEommen^

wenn man bie Urfhcben auSfunbig machen tritt,

bas ha^n wfr in ben »ernänffeigen (Beban*
cfeit, vom tt>abrfcb)etnltd)en, unb beflen gc*

fdbtlid)en XTii$bt<mcb>t- V. Gctrac^t. att«

bereits erfläret, worauf wir uns, beliebter ^ürfe
halber/ nun begehen. 3fe|o fe^en wir hauptfgdj*

lid) auf bie $öegebenheifen> bie uon menfcblidjen

^Bitten unb 3nßalten. abhangen; beb welchen

jwar blof ckperlich? Gegebenheiten auch gar ffhc

einfchla»
r t .

,
t '« » V»
(

' *- 1
« *
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jeinfcf>r<jgcn fönnen, wie fd^on CldUbwnWb fidj

(JUgbrurft? :i '!!•.: i< !..*.*! *:
,

'

O jiimium dilefle Deo,cui militat aether

®obet) flber bod) ber SÖteiiftben' Tthfcblag baö

Jjauptmercfifeieijbf. Qietbep btncfen bie SSRenjcbeti

nun fo tjecfchieben,bafj e$ faurn möglich jufenn fdjet»

net, etwas orbenrficfKß unb regelmäßige« baroit

fagen ja fonnen : ©och wollen mir uns hei*mhej*>

Regeln dusfünbig j\u machen, • nad) welchen bie

Spienfchen, wo nicht attemahl bie Urfacfcgn felhfl

jtnben, bod) wenigfiens ftd) in ihren roiberfpred)en.

beit Urthetlen, einanber bebettten. ujtb fclc^fctr

btreihigeit fonnett. 2Bir !tnöffen nber j^kierfi

jwep unterfcheiben. ©er erffe iff, n>o mir

bie por^ergegotigeneit nur ©ad)e qefoorenbet) Um*

ftänbe erfragen, ober gar wiffeti fonuon$i benu

ba fotfltrutics ^ernodt’-nur baruuf: an , wotnadjf

wir fragen, ober worauf wir fe^en foßen?j©ec

jweyce Satt I# : 3Do wir bie noi^ergegangenm

WmfWnbe nicht' wifTen, unb? auch nicht erfragen

fönnen, fo bafj mir fite lebfglich aus ben- gegen«

jfcättigenmnthmaffen, tctaxfym, unbifch>luf*

fen ntöjfen« ©er lc$te Satt tfl ber fchwchrfle ; unb

man wirb bdbon fafi gar nichts fitduiges (ehren tom
uen, Wenn mir nicht normet ben erlern in mehrere

licht gefefeihaben. n-r.-t n-.'l.
‘ * jT

' 4 * 4^-'
« *

•
< >

* * ,4

« I J *

0 ai

’ .i’ §i *

Von OerÄtftn&ung öet ttrfadbeit , wennuns Das
'Vorhergegangenebefonnt iff. j ,;u< , |

5Benn mir baß SSorhergegangene wiffen, ( o^
ne

i * '

,

• >;4 ©efchdfftß
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©efebaffte bemereft ju fiafceft ) ober cs »enfgßens

erfunbigen tönnen ,, unb Daraus bje Urfad; fiuben

»ollen, fo muß bie allgemeine ^D^eorie ber Urfa»

d)en einer Gegebenheit, baß iiebt fepn , »eiche«

uns Die Urfaib ber »orhabenben Gegebenheit entbe*

efen muß : nehmlid) fie muß uns jeigen, aufroaS

twr Umflanbe unb »orhergegangene Gegebenheiten

»ir ju fehen haben h um fteauß ihren ©rünben ein»

jufehen* Uöir muffen J£intbetfmtgen ber roenfd)»

Heben Gegebenheiten haben , bie ausDem berfchie«

benen Ursprünge berfelben hergeleitet finb, ba»

mit mir abnehmen tönnen , ja »eicber Qlvt bie ge*

genmartigeGegebenheitgehbre, unb »aß »ir ba*

beb »eiteir ju benefen haben,: um hinter bie Urfa*

eben jufentmen.. . SDenn De# einzeln iDtngen ijt

fein anber bittet, hiufer bie ©igenfebafften, bie

nicht »on felbfi in bie 2iuaen faßen
,

ju fommen,

als bah man bureb Den allgemeinen begriff,
Darunter bie @acbe,: aiöturter ihrer Slrt, ober ih*

rem<Hefc^lecf)tenthalten iji , eine ©infi<bf in bie

©acbe befomme.. . 3Bir,»oÜen alfo nach Änieitung

beroorherfchon furgegebenen iefjren foigenbe 3ie»

gelnfefjen. •>. .

’

K

§• .3 8*
•

^anölungen , die mit einem Vergnügen t*erfnbpfft
fm£>, tonnen vevfd?ieöene

,

Uvfad?en haben.

fehen, bie ihrer Sftafur nach mit einer iuff berftuipfi

tfi; unb »ir erfahren ober »ijfen , baß biefeJben

5)erfonen, ba fie auf ,»eiter nichts gefehen, fo ifl
’ * * *

, .

in9 Mt'e
{

*

%

1
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inKnfehungberUrfadje »eiter fein Smefffel u8%
(§,4,) Üllein eß fonnen Dergleichen Jjanblungen

<iud) auß 7lbfichfen oorgenommen »erben, , Denn

t>a J^anblungen ,
Die mit feiner Suff oerfnüpft ftnb,

ja bie fo gar befch»ehtlich fmb, um Der nü|lfcben#

ober jcheinbaren folgen. Dennoch oorgenommen

' »erben, (n.2. §. 3): »arum fällte man nicht

oui angenehme $aublungen ,
»enn ftenü|licbe

folgen noch Darneben haben , um biefer folgen

willen ,
ober au« 2lbftcbten «nfernehmen fonnen;

'

S)er Unterleib ijl nur , bafj alßbenn bie ©adje ber

©eele aufjweoeriep Iktangenehm iff, unb alfo be*

ffo mehr erleichtert wirb. Unb fo »irb aus einer

natörUdjen Jpanblung ^gleich eine polmfehe

£anblung* = * Stachmablfiehetman bet) angeneh»

men ^anblungen gar nicht auf baß Damit »erfnüpf*

te SSergnögen ,
fonberiiblof auf bie Tlbftcbf, Die

baburch feil erhalten »erben* ©taatemännet:

fhunoieleß auß 2lbfld?tett /> »aß anbere blo(i juc

thun : ©ie geben 0a|hfiä$lev- ojfterß gar nicht

umt Vergnügen ,
fonberneßnmran feinen duferli»

chen Seichen ber $reunbfchafft fehlen *u lajTen : ober

nur ,
»eil eß bie ©e»ohnheit unb Söefchaffenheit _

ihreß ©tanbeß erforbert : ©ie nehmen ^romena«

benfür, offterß nur, um nicht flu ^»aufe ju fepn,

geroiffen Sufpruch, .
ober <Eoncurren$ $u öermeiben

;

ober gemiffe Gnfreuoen , bie nicht abgerebef fchei»

nenfollen, ju haben/ $>ie gan|e ©ache fan alfo

ent»eber nur t>erftcllung f«pn , »enn man nach

bem Vergnügen gar nichts /ragt : ober baß Sßer#

gnügenfannur eine HebentttfacI) fepn. $olg*

lieh führet unß ber allgemeine begriff folcher $anb*

lung



v. fc>, Swfömmenfymglfc. 2Segebenb. ic.

lung nidjf unmitfclBar auf tue Urfacb , fonbern auf

einDilemma: baß fie enfmeber bie fcuß, ober ei«

ne 2lbfid)t jum ©runbe habe. 2>enu muß nun

unterfu$t werben , weldjeö non bepben inbem oor«

ßanbenen ©efdjäffte ßatf ftnbc. $ier iß nun frei)#

lieft befcbwehrlicb , baß bie jjanbfungen, wel«

cße man auö einem Sioffen Triebe unb fuß jur <3a«

dje oornimmf, faß eben fo auöfe^en, nie wenn

eben btefelben 4>anblungen auö einer 2lbjtd)t nov#

genommen werben : iebocb wenn man aufbie flein«

ßen Umßdnbe 2ld)tung giebt
, ober folcbe genau ep«

tunbiget , fo wirb ficf> meiß einiger Unterßbieb ßn«

ben. £>enn einerlei) 2lrt ber Jpanbfung , wenn ße

auö oerfdßebenen Iriebfebern erfolgen , werben

nicf)tau£einevley 2lt*auögeführt. $)od) macht

bie X)evftelltmg Die ©ad)e fcbroehr , . ben Unter«

fdjeiö $u bemercfen. $>aher iß fcbon bei) biefee

Tirtber ^sanblungen feßwe^r , bie Urfadjen unfrug.

lief)m erforßben ,
wenn man nicht intimae admif-

fionis iß.

f -
*

, .

*
* i'Aplb # •*

nun unfern 2tmte und Ötanöe.

SECenn wir »on einer £anblung, bie nid)tö unge»

bu^rlicfjcß an ßd)haf , aber aud) juni bloßen 33er*

gniigen nicht pßegt ootgenommen ju werben/ bie

Urfacb ßnben wollen ; fo haben wir barauf ju ben«

den : ob fie nicht ihrer Sftatur nach f ju einem ge*

wißen Timte , @tanbe, 3lrt oon SlRenfcben , ober

bekannten gußanbe ber SDtenfcben gehöre? unb

wenn unö bergieicben einfällt, hernach ju erfunbi«

gen; ob fich nicht ber Sftenfcft, beßen £anblung

^ , wir
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wir unterfuchen, (I# nicht in folgern ©taube, ob«

gußanbe, ober 2lmte wütcflich beßnbe, ober

befunben habe ? ^riffteß ju, baßeineßjoon fekfen

wurcflich jufcmmt,
f

fo werben wir mit Qirnbte»

cfungber Urfadje fertig fetjn» > ©ir werben manch»

mö^l auf ber Steife angehalten ,
ober non iperfo*

«en befragt ©er ftch nicht gleich bebeufen fan,

fragt: wer eß'fep? ber Darnach fragt $5ie Hn*

fu^rung unb Benennung beß^mtes, baß er fjaf,

fe|t bie ©ad)e gleich außer ©treit Unb berglei«

djen S3efrembbung unb Ungewißheit ju nennet

ben, werben foldje* Orte, wo ©eleite , Solle ju

entrichten finb, ober wo ein 9>aß iß, unb Sftadj*

frage gehalten werben foll , furßlicbe ©appen auf»

gehangen/ burch beren 2fnb(tcf berglei^en Difpu*

ten gleich »«tnie&en werben.
>'

f i * <
4

<

. ^ 40* •

.Zofe unb barte tganbltmgeit werben»erfdbieöen
«ngefebe».

wibertrec^tltc^ert, fyavten unb bäßti

^anblungen , iß hauptfächlich ju etfunbigen , ob

eß baß erße mahl iß/ baß bie9>erfon bergleidjen un»

Cernommcn , ober aber , ob Dergleichen ßhon meh*

r«e norher gegangen ftnb. 3n hem ie£tern $all

werben wir leicht baß Jlaßer wahrnehmen f wo»
auß bergieichen £hatcn / alßbienorhabenbe iß, ju

flößen pßegen t unb wenn wir bicfeß einmahl wif«

fen , baß eß j. (5. auß 3$öcf)gter ,
ober auß ©ei| jc.

gefchehen, fo werben wir unß um bie einzeln Um?
ßänbe ber ^hat nicht groß mehr befummern ,

weil

man fo weiß, baß iaßer (eichte ©elegenheit ßnben,

, ßch
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ftcf» wörcffam ju erjeigen
; unb to

§

0 ffo ba tiur gc? ;

meine Umftdnbe ju juppbmrett fmb. (§. 4.)
5Bemt über iemanb eine bofe $hat jurn ebfiei*

’

mahle unternimmt : fo wirb Die ©elegenheit, un j)

befonberß wie er burd) feine befctibere ©ebcncfart

baju berieifet worben, (§. 17.) jtr unterfuchen

fepn. 2öenn ein £>reb fc^on mehrmals «tr S8ee«

bachf einer foldjeit $§at

,

ober gar in Inquifition

gewefen ; fo verlangt man, Wenn erwieber ertappt

Wirb, nidjtbie Urfadje ju roiffert ; manbegreiffr fie

t>on fflbjf. SBenn aber ein 2tc^öU ftd), beö (Iren*

gen 93erbot$ ungeachtet, ju einer ©nfwenhung
berfefien laffet, ober ein Gelippus, ber, afe ein la«

- cebempnier, feinen ©ebaticfen nad) ©ölbe haben

foflte , betrug mit ber 33eute bornimmf/Junhei«

tien^^etl t>at>on\>orfid> bemalt, fo ijl ein jeber be*

gierig juwiffeh , wie ein folcfjer SKenfcb in ein foldj

laborinth geraden fe^'^etm ein Xwann, bef

burch bteleß bergolfeneß tßfut fd)on beswegen be*

rücbtiget ifi, abcrmahlß einen Unfchulbigen hin«

richten laffet; fo tpirb , ,
rpegn man bergleicben nur

liefet, wie bom Hevo
, OäUbiuo , (taligitfa,

(ich nicht mehr wunbern ,
unb alfo auch um bie ©nt«

becfungberUrfacben unbefummert fepn. SBenn
. aber ein Conflatttitt ,

feinendltejien unb fugenb*

hofften fPrinhen ©rifpuö hirirf<$teh Idffet; fo fotfchf

jeber nach , wie eine fold)e$hflf eigentlich jugegan«

gen. ^ie£inrid)fung ber ©chottidnbifchen Ä6*

nigin Sttaria wirb noch immer bon ben ©ejchicbfß«

fchreibern mit bewunbernben tfugen angefehen, unb
einer will eö immer mehr afe ber anbere, ficb unb

feinen icfern begveifflicl; machen ; weil biefe^)dr«

Si tigfeit
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tigfeit mit bet torbergebenben ©efcbicfjt* bet £om‘*

,

gin (£lifa6etf) nicht übereinfomint. man $ in

.

folgen,Säßen, .wie bie hörigen $baten,:ij$ be*’

nen ,
beten Urfatben man i*»ferfuc&t , gar. nicht

übereinfommen < oft; jweifelbajft , ob nicht ju ei»

nem, :«ucbfe$r bitten ^erfahren, bennocb -brin*

genbe Urfacben torbanben gewefen finb ,? f 9 •

• \

r * f i »
-

. |

« 5 » *.& •: •
*

• '*
•

1 7 :J. , .

OM ffOM
^ £)}£ tlttt 3Ctttbt

w 4 > o. f

*»*• ^

haben»
. 1 , | j;- «

SBemviemanb etmaßiinfernimmi, weltßeß aui

fcem allgemeinen ISegriffe feine« 2fmbtcß,

©töttbe«/ wnb funbbaren Ümffänbe ‘nicht fair

Petftanben werben . wo auch baß etwa batmtwer*

fnüpfte 93etgnügcn ( wegen bet auf bet anbertt

©eitebamitberfnüpften ^efcbwebrlicbfeften.3 bie;

Urfatbe afldn niebt fepti fan : fp müjfen befonbere;

Umftänbe , bie nichtjebem in bie “Äugen faßen, ba»

,bon bie Urfatbe fepn : unb 6te ^anblung muß/ ent»

webet bet. Anfang, SOlitfel ober ©nbe eine« Än»
{

fcblctgß fetjit* (§. 21.) SDtan nimmt j. (£. wifl#

fübrlicb eine Steife für, oljtte bureb fein $mbt ober

©tanb barju gebrungen $u fepn , fonbertt nur um'

bie SSBelt jU (eben, biefert ober jenen ju fpreeben,

unb ben guten ®ürefjungen einer fjäufftgen unb

jfarefen SOtotiontheilbalftig in wetben»//5öie be»

fd)dfftigenfiib niefjt oftt Seufebamif ,
bie Urfadjen

baton j|u etgvünben , bie böd) bie ganfe ©acbe we*

hig angelet, unb beneii eß, gleichgültig fepn fan,

dnß wa$ tor Urfache folcbeß auch gefeiten mag.

©roffer
* j 4
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Treffer fernen auch an fid> nicht mistigen Unter«

nehmungen, wirb bennod) fef>r nad;getad)t, was

fie nor Urfachen Ijaben mögen , weilman bei) t^nen

juforberft fupponirf, baß fie hauptfächfich felbßbaß»

jenige^as^cioat^erfonen etwa jum bfoffn 5ßer<

gnügen tratenr bennoch me§r aus 2fb(id;ten, als

jum .eigentlichen SBergnugen fjjun, Jjuer würbe

nun juforberfl ju unterfuchen fe9n: was bie Jpanb

(ung, beren Urfadje wir untecfud)en , ihrer 9ia

Cur nach Der Sblgenitacl) ftcf) jie^en fonne ? benti

bie 2lbftcf)t ijt nichts anberö, als eine $olge,

ober eine ©enge non folgen , welche man boraus.

fte(jet, unb barnebß auch ju ergalten begehrt. (£s

finb aber bie folgen einer ^anbfung ober$3egc*

tienheit non Perfcbiebener Hit. 1 . ©andjmabl iff

bie nächjle $olge mit ber vorigen fo genau per*

*nüpft,, baß fie natürlicher ©cife nicht anbers, aß

(affen, fo muß il>re ^ntention.fepn, anbenört,

hinjufommen , ;
wo bie SDeftlee fich enbiget ; .

.Venni,

baßdenefen unb Umfehren ifl bafelbff nicht p.räc$

cable. 2* ^um^heil haben bie -^anblungen me
:fo

rere mögliche folgen, bie ßch aber bennoch no$ itt,

eine 3af?l faffen unb überfefjeh, (affen. Ws. wenn!

fjch ein ©eg in z. ober 3. anhere jerfheilef , fo.fatt

ich jwar noch nicht wißen, wo bie ©enfeßen, .weU

djeaufber 4>aupfßrajfe gehen , fahren ober reuten/,

ftch b>tnfd)lötjen werben; aber bte .^njght j^jp;

~älle iß boduioch tu tiberfehen. ©et fo große.

leifen,wie nä«i.(!>flmbten unternimmt, t^ut

fofcbeö wohl aus Tlbftdjten, entweber ju Rubeln,.
* * *
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ober on ber Äentntfj beß ©rbböben#"

: oberaus einer ?lrt ber 35efperation,
:

roeil et fonflen

titelt fortfommen ftm. SÖtancbmahl ober 3 . fön.

tun ftlbft ber näcbffen folgen fo Diel fe^n , boft ftc in

feine 3af)l jubringerr ftnb ;
ober »Denigftefiß niefjt

juuberfthen ftnb, ^cbfelje, $.<£. bäjHemanbih

eine öffentliche ^ibliotfjecf gefjet : id) betmüth?,

baftereinQ5uchobereflicbenad)fcblagen roblle: id)

frage if>n felbft, ob er maß fuchen roblle ? id) beri

nehme fein 3a •* Sftunmehro aber wäre bie Stage;

5Belcbeß$3ucb er roohl ju fe§en berlangt?$Ber fielet

nicht, bafj ba fo Diel Salle möglid§rftnb,alß 33ucber iit

ber 93ibliotf)ecf Dorhanben ftnb, SBteberutr^gefeht,

eterhälfbaß bcrlangfeSBucij, er feblägt eß auf, er

fuebt: man rooRte bepfid) felbft fragen
:

' maß fuebt

et ? wie Diel taufenb Salle ftnb möglich Don @a*
djeh, ble er fuchen fan? Söietteicb!; efibgß , tDODött

& garnoch nicht weift, ob eß brinne fte(jet ? toenn

& btfnne flehet , unb er roeijj eß r fo fari eß ein gang;

Cöpjtel/ einQpru^/’ ein U>ort,;‘ eineCoitf

,
ein Tempel fepn, babon er einige

i$bat/bab esbarinnejlehef,unb eßalfoftnbett

tpifl« 55et)ben leftern Sailen unb beren Ünferfu'.

ebuttg tfl fajl fein anber COlittel, alß bajj man bie

jperfon felbjium bie Urjache ober Tfbftdjffrage ; rote

eß ftgo unter ben CSuropäifchen Potentaten löblich

l|i, bafjftebepaöen Unternehmungen, beren Ür#

fäcbeiinb 2(bftcbt ftcb nicht a priori einfeben. (äffet,

einanber um bie Tlbftcbt befragen Inffen :
' barauf

renn freplfdr nicht allemahl eine dtegorlftbe 2lnf.
roort tu erroarfen ifh SBentt burdfbtefen Canal
beß ^efvagene aber,

5

hinter bie eigentliche Q3e.

*
fthaffen»
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v, b. Sufömmcn^ftttge $>.^egebenfc. jc. if;

fcfeaffen^it unb Ttbftcfct nicht j|u fommen iflJ rTfr-

benmnr mit unferm bIoffen;$aä)bentfen ; meijfenS

nicht weiter, .als ins it>abrfcf)einliclje fomm^n*

(Eigentlich aper geborrbieje SHaterie ju her

» + r •

<• • , 1 1 , i . ,

\42., •
. , ;

Vergleichung Des .bifiotiflbtn SufammenbAitg*
mitöeeVecbinöung allgemeines XDabr

•
* beiten.

*»*';**
\ « ^

, ! , „ , > , , *

. 5öenn man nun ben 5ufamniinfyan$ ber ©e*

fchfchte unb ber (Erklungen überhaupt betrachtet,

unb nad)ben Siegeln ber Gernunfftlehre beleuchtet

;

fo haben wir noch mehrere Tinmercfungenau ma»

.

eben, (Erftlich ift man in ber Gernunfftlehre ge*

wohnt, ,bie Guhinbungber 0a|e unb ^^h?N*
ten lebiglichnnÖc^lujfen,iu fe^en ; unbbtefes .ge»

fliehet-, weil man ba ju|t blojj auf bie öUgerttCW

jtett Wahrheiten ftehet, mit Siecht : aufler ba(j

boch authin benenTheoreipatibus eine anbereSßer*

Jbinbungnorgehet, ba§ man nehmlich aus jmep unb

roehr®^en einen einigenmacht/ wie mir in ber

Logica Pra£Hca§.,32 . p. r%, getoiefen habem.^ar*

aus fan nun gar leicht ber®ebanefen entfi?hctV^&
es aud) bon ^t^orifc^ett ®ahrbeiten gelten müf*

fe , bofj ihre Geebinbung in ©flößen unb JDc«

tnonffriven^u feijen fep ;
jutnaf)I wenn man bie

Wffachen ber Gegebenheiten einfehen tnoUe.^emt

fo ift ben phyffcajifd)«« SDingen bie (Erklärung

bpr Uvfacbe nichts anbers, als eine Qpemonftra*

jion: welches baherfommt, wettman inber $§9*
- - ' ' ‘ " - ' ' f

fraget,, (ob*

bem.

I
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fcerii jüforberj! auöbenfdben eine Stege! «r»f> atfge#

tneinen<Sab macbt"*unb biefetn bemacb eine Uc*
roelc^eö mdmefjt 3DemonfftattonbdfTett

fbütc> f>e»legt.
:

f. X)etttünffttge;©eöanc?ctt

t>om XDa^cfc^etnlic^eit.
: V. ::^ettact)ti

SBennman nunbet)©efcbid)tenaud)öon Urfacben

bret, fo fan unö leicht babep einfaHen, bafjbie

Begebenheiten ber $Be(t auö ben »orherqebenbe'tt

oufeben bie®eife fdgeten, alöroie ©ct)luf$li$c

ouS ben §6fberfa|en ftuffen, unb olfo alles mit

©djlöffen ünb Syllogifmis ausjüriebfen fe^. ^tet

uberdujfertftd) nun ber grojle Unterfdjeib. 58e»>

ullgemdrten ahrheiten folget eine aus ber anbern,

»bei: efnHftfcbon in Öee andern entgälten : $3et>

fftffarifcben®ahr^dfen aber iff feinesroegeö $u be«

faupten , baß bas nachfolgende itrbem vorher#

gebenden enthalten fep. :

£>hne unö hierbep in bie

irietai>.bbf»fd)e Unterfucbung einjulaffen, wie in ein*

fein Sttbftantsten bie SSerdnberungen aus ein*

dnber entfielen , unb bie- betrübet entflänbene Un»

einig!eiten unter bett ©debrfen \u permeiben
f fo

durften wir nur bas vorhergehende unb nach#
folgende ,

tute eö ^ier genommen ;werben mufe
genauer befhmmen. Sßir banbefn nehmlitf) »on

t»er hiftorifeben ©rfentnij? : roaSuns alfo non benert

Gingen, bie ftnb unb gefaben , nicht befannt ijt,

bas gehöret jroarjur (Befd)ichte, aber nicbtjut

<Sefd)td)t00unbe
,

nod) jur hifiorifeben (Srfent*

tttf. £>a$ vorhergehende heiftet alfo baöjeni*

ge
, Was wir t>on bem »ergangenen tpiffen: unb

bas nachfolgende, n>as toir »on bem nacbfolgen*

den t»iflen, ober tpiften Ibnndt. ift olfo b^t
' * 4 -

tutty

Digitized by ogle



x>, ö.Sufamttien^pnge b.2$egebenb. 3c. 363

nicht bie §rage: rciebag nachfolgende an fid>

ai16bem dotpergeheniben folget, roeldKS eine rnefa.

phdpfdjeÜnterfucbuBgifl; fonbernroie baö nad)*

folgende, bag wirroilfen, aus bem Vorsorge*

9etS>en folge # bßgrvircmcf) wifien?
« ** » < i

"*

• *

; •/;. 43 *. . .. • .1

1 jgirtgnbers i(i die Verbindung der (Befcbidtte, und

die Verbindung unferer iSrjeblungen.

. $Sir haben deswegen gleid) anfangs die (Be*

fc^iebtc oon ber £rEtnmi£ berfelben fbrgfaltfg

nnterjebieben i ( §, 14. ^, i. ) unb.barguS entjle«

'

jjl lauter menfcf)ltct)e <&?fentnif/Wb rfn-®ewf
• teö menfcblicbcn

S33erjtanb<s : bie Cö*cfct>ici>tc aber

, ifr niid)t:menfd)lid)e (£rfentn$A fonberu fje i(i do?.

.banben/iW.enn aud) nienwnddorhanbenware, ber

.
;peerfehnete. .

.
3« 25»pene9en,.wo fein SHenftfr

jugegen tft; tragen pcb eben. fo wo&fjaöajferpM.

Regenbogen, ©emitter, SSergfäüe, ©rb*

beben- ju, als wo ©ienpben n>of>neno SDie ©e*

*fd)kbte mu§ alfo erjljur menfd)lic&en ,<£rfenlnijj

, werben; ober pe wirb, wegen unferer je fef)t einge*

fcpräntften<£rfentnip,memaf)ls ju einer folcbenÖrr»

tentnip ,
darinnen alles attsgebrueft ,

unb wie

cbgeörW.cEC wäre , waß in ber ©efd)id)te an unb

doc peb felbp entboiteniift. 3» v ©efd)icf|te ifiba»

|er auch, eigentlich ju reden, nichts vevborgemö*

fonbern in Tlnfebung unferer ©rfentnip, ijl dieles,

ja.bas allermeijfe verborgen, Welchen fÖegrif

wir etwas mehr auswiefein muffen.

9i 4 §• 44*»» f A
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' &>it ernennen bie pbyffcaltfcbert 2$egebettf)eitett

• nur öt&dtorife.
r’ * l* • *•'

< .» ’•V . 4 .

•

©o fütib in phbficalifchen Ringelt i. »erbeef*

tc llmftanbe unb (£igenfd)dfften ,
bie jwar föntm

gefallet werben
,
ober überhaupt empfunden

'warben ; ba aber jufafliger UBeife niemanbbaktj

gewefenifl, ober aud) nremanb babei) fepn fan.

s£Bag nicht gar ju tieff in ber (Srben nörgelet , ba$

, lieffeftcf) nod) bureb bie ©inne erfennen ; roirerfen

nenegaberboch nicht, weil wir eben nicht nachge

tgraben haben ; ba^er wir ung offterg wunbern, bafj

«in ©ebaube finefet , bdbon man bie Urfache bet)

tieffern Sftacbgraben ftnbert fonnte* 28ir roiffen

ben Urfprung mancher Cluefle nicht ,
bieman burch

nachgraben ebenfaflg augfunbig machen fönte.

®agfn uhferm eigenen leibe norgehet, ijl nng nee«

'borgen unb nerbeeft, weil man ben leib/ ohne

föbfliche^Bunben ju oerutfachen, nicht öffnen fan.
1

2. ©inb bie cörpetlichen Dinge jum$hfU ju weit

pon Ung enfernet; Wie bie jjimmclgcörper. 3.

'©inb bieiffeijlen -Dinge mit ben ©innen nicht ju er«

forfchen ,
wegen ihrer ÄletntgCctt. 1 5öir fön.

iten nicht bemerken > wag mit benen fleinen ^hei»

len borgehet in ber in ber <5<Sulm#,

in bem &)acf)ethmm : unb wir muffen ung anbet

Betrachtung ber 'Dinge , bieauf folche Steife $u

©tatfbe'gewacht worben, gntigen laffen. ^
>1 f r 1 ,* * f 1 1 ^ 1

“ * *

'
i? 4 '

* \ff’ * * * «
*
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K

nidpt tmtfen.

3« ber menfc^Iidjcn ©eele , roobon bet grojlc

unferer hiporifchen ©rfentnip abhanget, ip
tiod) mehr oerborgeneg. 1. 6el6p flare ©eban.
cf«*a

/ nbauer^afffe ©ebancfen, bie ber adju rwo^t

n*iff> ber fie (>at, fonnen anbere nicht rotffm,

meitn foldje nicht in $öorte unb l

2Öercfe auebrechen.
2. ijaben mir fe^v viele Betreuungen-, bi« butt*
delunbfluc^ttgfmb, bap mir fiefelbp nicht ein.

mahl genau bemerken, ohngeaebtef pe in ung ent«

fleh^ •' unb bennoef) i{l biefen bnnefefn 33orfMun«
gen, bet- Urfprungunprer (Baöancfeu, bie rote

miPen , meipentheife ju*ufd)reiben. 3. 2lenbe|t

ftef) ber £uPanb bet ©eele pimblich: bap man
nehmiid) mehr aufgeräumt', aber berbruplicher

wirb , bapman ju einer ©ad)e halb fuP hat,, halb

nfd[p£up hat, toelcpeS macht, bap man bie (Sa*
djenganhmif anbern 2(ugen anpehef.(§,22.(Lr.)

Unb biefeTibroedjfelungen unferer ©emüthgoerfaf»

fung ‘‘hemmten wir bag pnuberpe mahl taiim fef.

herr unbmiffettoffffelhp nicht,, wie ung $u mu«
tfye «P ? gephroeigebap eganbere feilten n>iffen fon»
nen ? -4. 5öer roift alfo auch bie (öiabe bePim»

men, »nenn auch aflenfaife offenbar roirb, bap mir

frbüch, bapmir traurigv bap mir jerntgpnb, ba
'hoch aufben (Stab ber Ciuafitbten aüeg onfbmmf,
• menn baraug bie Efie£his,faßen erf(drt werben. $a
imaö mir einerley (Huab ber $reube, .ober b$s

Unmutijg, nennen, wirb hoch ..noch ein greffer

Unterpheib fegn , ob ebenberfelbe ©rab iehom ber
* " 91 j §o!gc
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2id;te6 Capttei,

golge beß juneftmenben ,
eher abneftmenben93et«

gritijeriö, obec^iföcrönugctMicn^dlfenifl« 5*

^maflememgften aber fönncn wir felbjt , ober an»

betewiffen, maß mir vor Pernnmingett ber

Gegtiffe /
vovX>otuttfteile, vorDiipofmones

tu foldjen ©afften ftaben ,
mit benen mir nocft nicftt

umgegangen ftnb. Hafter bie ^anblungen tfineß

«üttenfcften, mithin feine SÖegebenfjeiteft unb ©e»

ftfti^fe, unb bae ,
maß mir von feinen <S>anWutV

treu unb Gegebenheiten wijfett ,
- ftimmelmeit

unterfcftieben tjh 6* Söaß nuiu^ftenfcftennitt

‘einanberreben, unb gerebe« ftaben ,
geftöretjroar

in ‘Mnfeftung berer, bie *ugeftöret ftaben ,
unter bie

offenbaren Gegebenheiten : atiein mie man <5ff*

tew mit einzeln ^erfonen im93erfrauen rebet : ai»

;

fofinbfo{cfte Untcmbungen bocft nocft immer vor

anbere ,
menn fie nicftt außgefcftroafet werben ,

* ein

unerforfcftlicft ©efteimnifj, wovon ffcft; aucft nicftt

«inmaftl eine©pur md|riteftmen iajfet* * » % •

*
' *

V 4 Ui «•>« 9 1

i J^6t

>! . «

; Unb maß von biefetv verborgenen.Umfiänben

nocft fönte befannf gemachtwerben , baßmuft bocft

auß mordiifften unb Politiken Urfacftcn
:

großen»

tfieife mieber verfcftwiegen werben , fo baft fid) jmar

*bie©efcfticftte , fo weit fte dufferiicfte Geranberun*

aen betreffen ,
außbretfen ,

aber aucft bet> ber ge»

treulicftfien ©rjeftlungbWeß vonbem vorftergeftem

ten jurtief gehalten mitb, baß bie öffentliche Ge«

igebenfteit begteiffftcber würbe gemacftt haben. 5Bec

fein eigen leben befcftreibt ,
fönte; nocft am crflen
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von feinen ©ntfcblieffungen ober ^Begebenheiten bte

2Belt belehren: ober wer
| entbeefet feine Seifer,

©cbntachheiten unt> Sf&ltriffegerne? es würbe foU
cbeS bffterS bem ©ef<$icbffcbreiber nochtbeifig

, unb
feiten bem Public© erfprieffieb fern. SÜRon erjelj»

let gemeiniglich nicht« , als was fb ftfjon fielen be.

fanntgemefen. 3merneuere ©djrifftffeKer hoben
bie gemeinen ©djroncfen ber^otttaHar/fäten über,

fdjriften : ber eine ffb ber §terherr von <£)OUberet,

ber anbere ober ber ^eipjiger (Eafeebef 23ernt>.
te fcbenSfcbreibungen fint) gan| von einem neue«
tmb befonbern ©eholti

*
' >Da ober ber einer ©r^efj»

lang immer viele g>erfonen concwrtiren/ bie nicht

mit gleicher Dffenherpigfeit $u SSercfe gegangen, ffr

/ H *

+i I • . >

•f ) ;> }§., 47,. tVr.T' * f

^ebe ^rjeblnng *ft nat ein ^t&cfwetcR

3n ber ©efd)id)te feibff ifl on ftd> nichts verbor-

genes: aber in Tlnfefjung unferer(bfentni{Hjlvief

verborgenes. 3Die Ärseblwng ober befielet olle,

mahl nur ousbefönnTen Umfiänben v ünb if? hoher
nur ein Cfyeil ber ©efd)itf)fe. 5Do mir aber burch

©efchichte, Bie {^Betrachtung gezogen werben,

^prfotcheverflehen, »ober wir nicht jugegen ge.

’wefen ftnb, fbnbern bie wir nur auS
:

t^ac^vicf)ten
erlernen; fo »fb ; um bie SBeitlaufftigfeit bes x>t&
borgenett ber einer ©rjehfung \ ju öberfeben , noch

binjujufugen , was von bet ¥>etraanb>eltm& ber

©efchichte im erjehlen, befonbers von ber $fu^
Iatfnftggemiffer Umfiänbe im f.‘€apitef gelehret

worben. 2>«nn borouö werben wirobnehmen r baß

.

w
*

bi«
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jbte ©efc^ic^tt wie wir fieouß einer (£r$ebfattg er«

fenneri h eine fcfcon berfürpte ©efcbidv

te fet?; fobap matrfte nid)t unredjf ein

.nennen fain SJSoflenbß n>enn bie 9ttad)tid)t mit

abgefa)T«f ift/ fo ge^ef meifienß eine

neue &erfur(5ung nor , roeilfo roo^l baß öieie

©tfereiben , .«iß niefe iefen befd)roe()rlicb ifl, ba

man in m^n^w^ett SSeric&ttR in findet Seit um
gleid) meiere oorttagent 4»nb auf bet anberit

tSeite.iwtt$e{ weniger Unlufl gn^wn
^erlommteß.benn)

im, menn.ilieglet,
, ...

=5öeri<$fan jpre jgofe erjkftert; bennod) gar4eju<

feilen eine Dieife nad) ijaufetpun,. um fo wojtf

nod) umßggbli^ern 25eri#t> giß in $)eped>en ge?

fdjefjeti fan , äbjuflaften , alß aud) i()reß Drtß toon

ben 2infd)I4gßn if)reß$ertn beffec unb außfuhrli«

d)er beie^rt#» tnerbeh./.alß blop rburcp fdjrifftlicfye

IqftruäipiKS gefftcfientyift
«i

i. f *\ » » {
; ' * u. i.*

rj
v

, t.r : ,
* **\

• j ' i
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einen
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ber Xfjeilc heraus ju bringen , bet in.^d()Iüflfen qb»

gefafiet ryäre;<>»penn aud) gleid) bie .©adbe anjft^

ber. SRatur beß Bufammenpgngeß. ber JjDinge

gicf)t nnberfpredjen foflte, ifl roegen berfefrttnbtIV
^ . i ß f t A • V » J > .g| ^ ^ A > f D i

,j)e nidjtmocilidj: fo meni^aiß wieine SDeinerl

Station rnad^eifcfgn., -röenn npr einige.JPnujfi-

ui
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eben ber $aff als wenn man aus ^fcr imb ba ab*
gebrochenen ©tucfen bas garo$e herßeaeif

tbollte. 5Öir nehmen hier ben fürfejien unb na<b*

ffttt Geweiß f baß bie ©tücfc unferer hiftorifcbetf

©rfentniß nirfjt burd) @d)lü(fe bcrfmipft werberf

f6nnen
; wenn bie Gegebenheiten gleich felbfl naeft

fbflogißifcber^rtjufammen (jiengen. ©onßen ließe

fid) bie ©acbe aucb tfeffer berhohlen/ nehmlitf) ju.

f&rberjlaus ber SttfdUigteit ber Sbinge; tngiei*

eben baßbie Wcnfcbertnidn allein Xburcfen, fon«

bern aucb leyt>en: ;

. treues leerere nid)t aus bei?

©acbe , bie lepbet, fonbetn aus anbern rourefenbett

Örfacben muß h^rgefettet werben. CSWan fönte aucb
geigen, baß ber ©inßuß berer Individuorum in bei?

ÖBeft/n einanber, iibbihr ^ufammenhang oonben
inbibibuellen Umjfdnben eines jeben abhange ; wel*

d)t (Sachen ficb burcbauS nfd)t in allgemeine SSahtf'

feiten, unb folglich aud) nicht in ©eblüffe berwan«

belnlgffen. 2(ber n>ir bermeiben begleichen meta-

phbßfcbeGetradjtungenmit gleiß , um erff basje*

>
*

;

*
j
*• < r-

\ r

> j *<

feben örtWiberfprecbfid) ffl, in feiner natürlicberf

örbnung unb ©ewißheif unfern* lefern bortu*

fieöenl

;•> : 49.

MPcldjes Wetter bewiesen wirb. .

•* i ^

wenn wir alfo bie Urfad)en einer Gegebenheit
tins bönefen einjufehen

;
unb alfo einen ©ebluß ge»

macht haben, beffen ©djlußfahbie 23egebenl;rit'

»fl, beren Urfadbe mir unterfueben , ( r. ) fo

wirb boeb ber ©ebluß niemahl* feine völlige ©eßalt
• r '

1 $abm.
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Sfcfctee Capitet, .»/j

laben, &ie.begrettflichifcn “Hrtcn Don Söegeben«

iciten, »obep niemanb ^roeiffelt , . bah er bie jUrfa*

cheerfenne, jtnb , »o man eine ©ache aus Jiuff,

ober vermöge feines Ämbtes unb ©tanbeöthut,

ober ivie man ju fügen pfleget tf?tm muh; »0,

man .nach ben 0efe|en fianbelt, l;at es eben biefe

33e»anbnt‘h. Tlllein biefe fo flare ©rfenfmjh miri>

bod) nie in einen förmlichen ©djl u{j ju bringen fepn»

£>enn wenn mir etrpa fchlüffen naoücn : Rit ten »ar*

ten ihrer ipeerbe : (Eajus ijf ent^>irtc :; 2(lfo »artet

«mb »epbet er feine £eetbe: fo »ucbe>' »cnn bet

Dberfa| allgemein »äre, fein nad)la^iger Jpiritf

fein SDliebling gefunben »erben: inbeni (ich von

jebern eben fo , »ie vom (EcjuS fubfumfren (affet,

Sß3i(( man aber ben Oberfa$ fo machen :
^trfeu fob

fen ihrer beerbe »arten: fo »irb in bem ©chiuhfc».

|e nichtsmehr folgen : als bah QajuS feiner Jpeer&e

»arten foflte : nicht aber, bah er berfelben voüvfo

licfc »artet.
.
0S fommf nehmlich bep ben @e«

len unb Sreybeit an. 2)od) »iffen »ir auch, bah

berfelbe von Dem SBcrftanbe regieret »irb.. S5alj«ty
1

* ’
• »•* ,**' \

*

'

' i*V '

/• t » KVi ,

»enn »ir nur einiger mafjen einfehen, bah bie SKen*

fchen theils ber Sftatur ber aujfedichen !£)inge
, wo-

mit fie umgehen , theiis ihren erlangten guten,' ober 1

auch böfen ^abigfeiten gemafj gehanbelt hflben , fo

bünefen »ir uns bie Urfachen ber QJegebenheifen

DoUfommen ju verffeben Denn obgleich bie £anb»

lung Daraus nod> nicht folget, fo »irb Doch baS

übrige aufbieSreybeitbes menfehiiehen flöillens

gerechnet k » f

i i

> : *
r >

*'
'ft
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^Darinnen ;6ejfef>et nu» baß Qivti&tcn bet

©efd>id)te/ toelcheß »on ben £vl4tltein berfei.

. ben, röobUrch man ungegrünbeten unb nad)t^eüü
:

gen Urteilen uorbauef
( f. i& (E. 6.), nicht ju

»ermrngen iji: £)afj man jebeß »onj ben xor^ew

gegangenen ^cgebenfieiten, fo weit in feiner <£r»

je^iung aus unb anfubret,bafj baß nachfolgenbe'

erttroeber mit ber gefunbenD3ernunfft, ober nach

ben bemerkten geblern, Untugenben unb’. laftem'

ber SÖ'lenfcöbttf mit ju ^ölfenehmung bermenfdj«

Itchen greobeif/ ^u einer nntörlic^cn, unb bet

grei|fltcf)ert (£htfcbiu/furg wirb; fo bafrweber
bie Sache alß of?ne ollen <Btunt> gefaben, t>or«

getragen wirb; welchen gall ber menfchliche 53er«

fianb abborrirr, unb nicht glauben fgn, noch auch

etroaß Wberfptecbenbeß tarinnen bert>orleud)tef.

'

®enn fo, wenn man bon jroefl guten greunbei»

erjeblt bat/ nachher ober lauter geinbfelfgfeiteii

onfubrete, bie fte einanber angetan;' fo w- bie
1

©efchichte, ber i£r3ehlung nach, wiberfprechenb r

Sie wirb aber begretjfuch, wenn man bie SSegei'

benbeit art rechten Orte anfübret, wie fte mit ein*

anber verfallen, unb geinbe geworben ftnb. £)er«

gleichen (Srflärüng'giebt Cicero, warum ^Pom«

pejuß in fo fur£er >$ett ben 5brieg wiber bie
r

Seeräuber fo halb ju Q£nbe gebracht, unb fonft

in t'ur|er 3e»f fo qroffe 5haten gethan bobe:
!

Orat. pro L. Manilia c.XTV. ' Vnde illam tan-

tara celeritatem, et tamincredibilem curfum in-

' . -i uentura
i i-

V' ,
**-
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Capite!

,

, « .'; .<i

uentum putatis ? Non enim illum eximia vis

remigum , aut ars inaudita quaedam gubernatv-

di, aut venti aliquot noui , tarn celeriter in ulti-

mas terras pertulerunt. . Sed hseres, quae caete*

ros remorari folent, non retardarunt : Non aua*

ritia ab inftituto curft ad praedam aliquant de-

uorauit, hon libido ad voluptatem, non amoe-,

nitas ad dele£lationem, non ; nobilitas urbis ad

cognitionejUj non deiique labor ipfe ad quie*.

tem,, Poftremo figna & tabulas, ceteraque or-

namenta gEsecorum oppidorum, quae ceteri tol-

lenda eile arbitrantur, ea fiVi^le ne vifendaqui-

dem exiftimäuiti Stfan fiehef, bajf fidj ©tccro,

nad) unferer Siegel, rt>te eg mit ,augne§nten«

henAnfcbl^en.auib Ausführungen juge(jet ( n, i.

1

1

. fid> auf tue befonbere unb aufjerorbentlt*

d)e ©ebencfart beg 95empejug beliebet,; • bie er

auch bergcfralt ins iid)te (teilet, ba£ bie meijteti

iefer fid? merben büncfen (affen, fte faben uoüfom»

men ein, Parum eg mit Ausrottung ber..©eerau*

6er* fo fchleunig. jugegangen. Aber bdjj (jier noch

cntmeber befonbere Umjtdnbe in ben ©adjen ge*

tpefen t
ober noch befonbere ©ebancfen unb Triebe

in ber ©eele beg 9>ompejug gemefen ,
bie bie ©a»

d)e beforbert haben, (äffet (M> unmiberfprecblidj

baraug roafnnelmun, ba^ Pompefug, ba er in

feiner eigenen ©adje, mibe* ben Safar Ärieg führ»

te, bennod) butcbgangig beg gauberng unb fang»

famfeit bcfdjulbigf mürbe, ob eg ihm gleich an fei»

tier pon ben Urfachen ber©efd)minbigfeit,bie(Iiceri>

hier an führet, bammahl gefehlet haben fan/3Dag,

mag .»non nennet/ benn man (% 'nicht

.
gehen
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geben fan, unb ben ber #6d)ße offfers ben großen
gelben, nach feinem ©ohlgefallen entfließet, roar -

baflumahl, als ^PompejuS mit ben Seeräubern ßrif*

te, bep ißm in ber großen liebermaß, unb mar ißm

'

hingegen entfallen, fobalb, als er ;.megen (£dfat$

^nrüdrung, SKom ju oerlaffen genötigt mürbe.
. r
§• f**

\ Satfammenfügung bereu Äegebenbette«..
«• ,

Stehmen mir alfo jmepGegebenheiten flufarn*

men, bie nicht allein auf einanber gefolgt, fonbern

fogar aus einanber geßoffen ßnb, fo mirb fid) ben»

noch niemals "bie eine oößig flu ber anbern, mt'e

Der $orberfaß flum Schlußfaße oerhalfen
; meilen

neßmlicb bie nacbfolgenbe allemahl nur jum
'

ihren 0runb in ber oorhergehenben hat. ©0 iß

gmar nichts natürlicher, als baß ein SRorber flu ge*

fanglicher $afft gebracht mirb : Diefes fan nicht

aöein gefchehen, fonbern es foll auch gefchehen«

Unterbeffen, menn mir weiter nichts roiffen, als baß
iemanb einen URorb begangen, fo, Tonnen mir

burch feinen menfchlichen ®i| ausmachen, ober ,

fchlüffen, baß er muffe arrefirt fepn, ; benn er fan

entßoßen fepn, unb biefes fan ftch forooßl burch

Stachßchf, ober Stadjläßigfeit bes 9ti<bfers, unb
ber 9>erfonen, bie baju notßig finb, als auch ohne

ihre Schulb gefchehen. 5ßirb er alfo roürcflid)

gefangen gefeßet, fo iß nebß ber thaf, bie Sorg*
(alt bes fRichterS bie Urfach baroon, ju melcher

noch bie ©eßifßnheit ber Wiener hinjufommen

muß. £)ae> Slüffen einer Gegebenheit aus

ber anbern, unb bas §(üffen bet aUgemeitten
-c S U>abv*

«
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VO&tyfytittXi öuö einanber, finbbegwegett ,$im«

melweit »on einanber unterfd)ieben, unb eö ifl feljc

nothig, baß man biefe herben Tirfcit beg 3ufam«
menhangeg wohl unterfcbeiben lernet, weil aug ber

Verwirrung fd)on bofe Weigerungen finb gezogen

worben, wie in ber Diff. de cardine Legis &Pro-

phetarum i|l gewiefen worben. 3Bir follten ba«

ber faft unumgänglich ein befonber £Bort haben,

ben Stiföntmenhöng ber Gegebenheiten angu*

geigen, um ihn ntd)t mit ber Gerbinbung ber

©dfe in benen ©d)lüjfen, gu vermengen, £ec

feutfdje 2lusbru<f : <£0 fugte ftd) : ©iebf ung

Anleitung, bag Söort $ügung/ alg bag allerbe«

quemfle hierzu, gu erwehlen. . Sftehmlid) bei) groep

©ad)en, bie fid) gufammen fügen, wie gwet) Äerb»

holder, ober bie ©lieber an einem ©elende, finb

biefelben jwar würdlid) auffer einanber, unb non

einanber unterfebieben, unterbeffen wirb bodj je»

ber urtheilen,. wie biefe ©neben, eine Gerbinbung

mit einanber haben. ^ Bwep Gegebenheiten füget!

fid) alfo gufammen (
congruunt ). 5öas nun

bofe ^hatenfinb, bie fetteten ficb freilich fd)led)t,

nefjmlicb gum ©efe|en, gum Villen beg.Obern

;

Unterbeffen wie ftd) aud) ein ©efd)wühr,an ffatt

beg; gefunben §letfcf)eS anfügt,alfo fan auch an

bag gute fid) wag Gofeg anfügen ; unb auf eben

biefe 2lrf ifi uidjtg haufjiger in ber SÖelt angutref«

fen, alg bah bei) unfern ^Cnfcfeldgen unb 3U»gftth*

rung bcrfelben, fid) Unglücfg => §aöe, J^inbernijfe,

unb SSBiberfianb duffert, ber gwar nid)t gur 2lug»

führung unferg Gorhabeng, aber wohl gu hinter»

treibung beffelben bollfommen pafief. .

«j-
/ c §• f*»
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•••'• §. - fl.
•*

XSDftö öet (Sttmö eirter dJefclncbte l?cifTetf
•'

s
<£ine <Sef4>tcI)te iff baf)et eine 9iei)be Q3e*

geben^eiteti, tie an einander paffen, unt an ein«

anber gefugt find. 9?un trifft man jwar in be«

,

,nen allgemeinen Uöabrbeifeneinen innerlichen Un«
. terfdjetö an, tag einige (Brunbfd^e find, andere

.
über Coroilaria unt Theoremata : Unb

.
jroat »erbalten fiel) tiefe ja gegen einanter, tag
wenn man nur tie erffern weif, fo fan man tie

•nnbern, aus feinem eigenen ®ad)tencfen,.ergnteiü

.dergleichen <£int§eilung aber i ff bet betten 23e>

f geben§eiten nidjt ju gebenden : ©onbern ta iff

eines wie bas antere jufdliig: 3eöe folgenteSBe*

gebenbeit muff.fowobl als tie »orf)ergegangenettj

burd) einStnfc^öUUngtmrtheit erfannt werten

( §. 3 . €ap. I. ) : ©aber ift tie +tifforifcbeSrfenfi.

nig einejKetbe ton lauter

len : 2Beld)e fid) turtb 91ad)ricbten, (£rjeblungett,

Urfunten, 2lusfagen, unt ‘3iad)fagen auß einet

©ecle in die Untere ausbretfetf. :: 2öift nranabec
bennodj in tenen bifforifcffen ©äben, tie eine (Sr*

jeblung ausmadjen, einen Unferfcfceit futben, unt
etwas benen Principiis einer ©emonffratien ab««
Iid)«s fegen, ; fo muff es auf eine antere unt fob-

gente 2(rt gefcgeben. 2Bit böten gefeben, wie es

mit tem Urfprunge einer ®elä)id)fe ßefcbaffen ifh
©S wirb nehmlid) eine (Helegenbeit torauS ge*

fe|t, daraus ein 2(nfd)lag> öder $bat erfolgt; tie

l>enn Diele folgen natb («ff ji^et (§.12.).^ 1©«
©elegeubtit «ff noch gls ietwaß anjufebenf taf

i i © 2



3$tee‘Capitet/

cujfec ber ©efcbichfeijf, unb oonberfeiben unter*

fcbieben ifi, ob fte g(eid) jur ©rfentnif? ber Gege*

6en(jet'f um beren Urfacbe einigermafjen ju »erfie*

hen notf)ig fjfc. £>ie evfte Gegebenheit aber ber

gjeit nach, welche ju ber »orljabenben ©efcbidjte

gehöret, iff, als ber Anfang berfelben oor allen

nad)folqenben merefwürbig: Unb man fan fi« bet»

<Sfcunt> ber ©efebiebte nennen, iateinifcb a6er

wäre baS Wort cardo beffer ju gebrauchen, als

bas Wort principium , weldjes man bet) aUge*

meinen Wahrheiten ju brauchen, afljufehr ge*

wohnt ifi, bie uns alfo bej> biefem Worte immer

einfatten, unb bennodb mit bem Anfänge einer

' ©efebiebfe feine ©emeinfebafft hoben. Wasftcb

nach ber erften Gegebenheit jutragt, ober fugt,

jeiffen Solgeit, bie man eher oon ben foöogtjli«

feben folgen ju unterfebeiben febon gewohnt ift

;

baher wir biefeS Wort, ohne Verwirrung beforgen

ju burffen, gar wo§l be^behalten fönnen.
4 : ß • * <

. • "y * . 53 *

V ^ V % # • * V • 4 *

: 1pie man auf öie tCrfünöaitg ber fabeln

r . ;
gefommen.

.
.

V Wir hoben febon bemereft (§. i6.feq.(£.4)

bah wir öfters beb ©efebi^ten nicht fowohi auf

bie 9>erfonen aebtung geben, bie bie ©efcbidjfe be*

trifft, als blofj auf bie Htt, wie bie Gegebenheit

een in ber ©efebiebte auf einanber erfolgen : Wie
bennaKe oerwirrte ^(dnbel meifienS auf biefer

©eite angefehen werben (§. 30.). . $e weniger

man bie folgen aus bem oorhergegangenen f^iief*

fen aber oermufhen fan, befio merefwurbiger

wffftÄ & O fom«
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fommen und foldje ©efcbicbte t>or ; unb unfere

. Gorfahren haben fte Xtt&fyvtn genennet, welches

Wort aber nach unb nad) },u einem gleichlaufend

ben Worte non ber Sabel/ ja enbfidj &u einem

gleichlautenben Worte non einer abgefd>ma<f*

ten Sabel geworben ifh S3et> folgen Qrrjehlun»

gen pflegt man nicht fonberlich auf %tit unb Ort

acf)tung ju geben, weil biefe in bem angeführten

§a((e, jur ©efcbicbte nicht niel beitragen. . Die
©efcbicbte, beren Gerbinbung tnunberbar ifl, bleibt

es attemahh fte mag fich jugetragen haben, tnerni

fte will. Daran aber ift wohl nicht $u jweiffein,

bafj non foldjen aufferorbentiichen ©efdjicbfen, bie

fünfWtcfjen Sabeln ihren Urfprung hoben»

Denn es fint> freilich noch mehr Sufammenfü«
gungen ber Gegebenheiten möglich» als würcflid)

epijliren: Wan hat alfo jur Geluftigung folche

Gerbinbungen ber Gegebenheiten erbaut, bie bie

wahren ©efchichte an ihrem ganf unnermutheten

Sufammenhange , ber ftcb mauchmahl juträgt/

wohl noch übertreffen.

.

§• 54 *

Vornebmf?« Arten ber fabeln.
‘ 0

Wan hat ins befonbere, biefen ober jenen An«

fd)(ag, non bem wir aus ben alten ©efchichten

Nachricht haben, ober auch beffen Ausführung,

ber aber nur mit wenigen aufgejeicbnet worben,

genommen, unb eine weitläufige Ausführung bef.

felben erfonnen. Da nun bie Anfcbläge burch

Jjünbernijfe unb Wiberftanb wunberbar nerän*

bert unb aufgehalten werben. (§. 23.) ; fo erftn«

© 3 nen
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•' 2ld)tee Cöptte!,

nen ftdj feie ^oeten beo Iffren *Ku«f«^rungen aut&

ein fold) ^auptbinbernifbwelcbeß bie QMbrin#
gungbeß i(nfd)lageß nicbtfobalbperflattet: &ie*

fk pflegen fte ben Hnoten ju nennen : Unb fte

feiten barauß, alß aus einer Sluette immer neue

oefonbere .^inberniffe fjer4 SDarauß nun, bafj bec

2infd)lng entweber erfüllet, unb mit einem glücf* I

Kcben Erfolg bef'ronet, ober burd) ein unglücflicb

Qrnbe ber Jjauptperfönen uereitelf wirb , ift bie

(Emtfjeilung ber Como&ien unb Ctag^Öieit
entfionben; 2Beld)e Srfinbung ber ^oeten in bie

wahre (£rjef)Iuttg in foferne einen <£influ^ hat,

fcafj fid) ein ©efd)id>tßfd)reiber ju hüten ^of, bafj

feine ©rjehlung nicht etwa baß 2(nfehen einer So*

mSbie ober Sragobie bekomme : ^Seilen fte fon*

ffen . ben 93erbad)f einer §abel, bep fefjr Pie*

fcn fefern nimmermehr Permepben wirb,

'

: •

c * ' * ‘ *

. § fr-

Verhältnis Der Paeatlelgefdncfcte.'
_ * r *

PatöUelgefcpicfjte, ftnb nichts anberß giß

ähnliche ©efd;id)te; unb jwar in ‘Hnfefmng beß

Sufammenfjangeß ber$he, le: 2Üfo ftnb. bie Sp*

empel berer, bie pon ihrer ^clje unb SKeicbt^um

plötzlich herun *cl‘ g eflür|t werben, ^Parallelhiflo»

rien. Valerius Maximus hot louter fold)e Pa*
rallelqefd)id)te, in feinem 33ud)e, unter fo Pielen

Ctteltt; olß Sapifel ftnb, porgetragen. Sß pflegt

nun in folcben ^orof(e(gefd)id}ten wohl immer ei*

niger Unterfdjeib *u fepn, wenn man gleich fogt,

man habe ben Cafum in Terminis fd)on gehabt:

Unb eß fonten ba§er biefelbeit um fo Piel eherun*

v terfchie«
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a8ö neuntes Capitel/

ber %bt Banier, au« einem tTtinoe, beten $w>cye

gefuttben, in bet Hiftoire de V Acad. Roy, des hei-

les lettres T. II. p. 6$.

§»§#$*§#§#§#§#§# §*§#§#§#§#§#5

Neuntes Kapitel,
, non bet

* / '
.

©etoifjfjrit btt ©efcf)idjte ; ob«
fcw €rfentmf

.

§. i.
‘

••

«

jfcie (Sevoiffieit gebotet unter Oie gemeinen
Äegtiffe.

5j5!|i bie innerliche ^Öefdjaffen^ett bet (Bewifo
\)eit noch wenig unferfuebt roorben, »eld)e

bod) in aegen»ärtigeß(Eapitel,barinnent>on

einer befonbern Qivt berfelben gefjanbelt wirb, ei»

nen großen Qrinflufi (jaf, fo (eben mir unö genö*

tbigef, in bie allgemeine Unterfudfung bet (Be*

wiföeit etwa« einplaffen, unb ben begriff ber»

felben genauer ju befiimmen. 3ßir bemerken
alfo jjuforberjl, böfj bie SSebeufung beö SBorfeß

:

(Btvoi%, unb mithin ber begriff ber (Btxoififyeitf

nid)t eine (Srfinbunq ber 0^ilofop^en
; fonbern

bielmejjr ein gemeinen begriff fep, ben mir bei)

allen Sßolcfern auf Dem ©rbboben antreffen »er»
ben : 93on »elcfjen ftcf> alfo aud) alle« Dasjenige

urfprunglid) §er fdfreibt, »aß nacf)f>er bie ©ele^r»

ten unb befonberö bie ^ßeltmeifen, $ur ©Haute»
rung ber ©e»ifj()eit unferer ©rfentniß bepgebraebt

fcaben.
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von tot(Btwi^tithet (Sefc^ic^te je« ag i

*' ^aben. Qöorauö beim folget, ba§ mir nicht frepe
* ijanb bet ©emißheit eine iBebeutung bepjulegen,

i

roelche mir motlen, noch auch ben gemeinen S5e»
, griff, burch ^Definitionen, bie bamit nicht 'genau

ubereirifommen, ju jerrütfen; fonbern ba| mir
in ber Theorie ber ©emif§eit unß heffänbig an
ben gemeinen ^Begriff Ralfen muffen« UBir ge»

hen aberim gemeinen leben mit nachfoigenben

d SBahrhciten um: i. SSRit bemjenigen, maß jeber

,

»or^ fid) fetbfl empfunben, b. i. gefe^en, gefchmecft,

gefühlt ic. (tot* 2. 3ftit bemjenigen allgemeinen

9ßahr(jeifen, reiche man Erfahrungen nennet:

W* bafj baß 2Baffer bep groffer föilte erffrirre,

baß bie SRetaffe bep flarcfen §euer fchmelfjen ic.’

3. 9Rif einzeln ®a§rheiten unb folchen ©rfafj»

iS rungen bie man auß anberer leute ihren ’Hußfagen

a erfannt hat* 4. 9Ran gehet aber fehr menig mit

y allgemeinen XVcfoxfytittn, in eigentlichem 33er»

flanbe um; auffer maß bie X?erh<Utntfie ber

p
\

Suhlen unb ber tTloaffe anfanget« 3>n 2fnfe»

5; hun3 öcr Solgerungen, mefche [ich auß anbern,

i fluch fchon im gemeinen leben befannten affgemei»

H nen ^Begriffen herfeiten (affen, fommen mir nicht

f meifet afß auf bie Confequentias immediatas,

k ober hochflenß auf einige Corollaria, bie auß ein

0 paar Confequentiis immediatis flieffen: 7U$

% bafj : 5Öo ^Berge finb, auch ^bafer fepn muffen

:

«* £>afj m einem ©efprädje jmep ^erfonen geho»

i!
ten: 3>a§ man baß ©eborgfe roiebergeben mü|fe.

f
SOlit tieffftnnigen afigemeinen SSJahrheifen, bie

$
man in ber logic? Theoremata nennet, pflegen

1
i

mir unß im gemeinen leben nicht einjufaffen«

t

' © f §. a.

t
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•§. z.

’• (E-emeiftc (SebeittJa« oon öec <&ett»ßbett.‘
«

Sß3eiw man nun barauf mercfet, wie? tmb

WO?- man im gemeinen ieben, bas SSBort: (Bc

*

Wtß&eit brauche, fo »erben »ic »ahrnehmen,

I. baff »ir aller Erfentnijj, bie »ir burd) bie ©in«

ne erbalten haben, ober unfern Empjinbungen eine

©emi^eit beilegen : z.dajj wir auch fe^r vielen

Erfahrungen eine ©emijibeit belegen. dajj eß

tiid)l be$ allen. gefd)ieher, fommt ba(jer, »eÜ fidj

manche Wirten ber fogenannten Erfahrungen, auß I

wenigen, ja auch nur aus einem einigen Epempel

un»iberfpred}lid) (jerleiren (affen : dergleichen bie«

jenigen fjnb, wo man nur bie STlotjUctjfett efe

ner ©ad)e a pofteriori behauptet : ÄlS bajj ein

SDlenfd) hunöert 3abc d(t
;
»erben fonne: dajj

Eifen burch gefroren ©ajfer fan jjerfprenget »er*

ben, nad) ber befannfen metaphbfifchen Siegel:
j

Abefle adpoflevaletconfequentia. 2öenn man
i

ober aus einzeln fallen unb Rempeln folcbe all«

gemeine Regeln machen »iö, bie fich auch auf

neue §ätte untrüglich »ieber follen appliciren laf«

fen, als bajj gewijfe 21rf5nepen, gemiffe ^rancfhet«

ten allemahl vertreiben follen, ba »eifj jeber, bajj

es mit folchen Erfahrungen unb ihrer ©e»ijjt)eit

grcffe ©d)»ierigfeit habe. 3. iegen »ir auch,

folchen dingen eine ©ewifjheit bep, ieboch nicht

allein, »eiche »ir blofj aus Sladjcicbten unb 2luß»

fagcn ober Berichten erfannt haben, denn fo

jweifelt man gemeiniglich an bem Jlbfierben fei«

per Eltern, ober ©efch»ijt«r nid;t: Ob man gleich

? •. nicht

!

I
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t>ott bet: (Bcmfäcit beu (Befeuchtete. 28 5

ttidjf bet) ihrem (Enbe flugegen gewefen, fonbern

t>(O0 baoon burdj anbcrc iß . benachrichtiget wor-

ben. 4. grembe (Erfahrungen nehmen wir auch

vor gewiß an, wenn und nur bie ‘einzeln §äße,

worauf ber^rembe feine (Erfahrung grunbet, nicht

ungewiß ftnb. ©ir jweifeln nicht/ baßneu«
fcof, ber Abt Choify, unb anbere oßinbifcbe ©ee«.

fahret ffiegcnbe §ifd)e gefefien haben: Unb ma«’

eben a(fo mit ihnen benungejweifeltenlocumcom«

munem: £>aß es fliegenbe Sifche in ber JSeltc

gebe. - -•
•

§. 3 *

Xtt&tl uvttyilt iego t»on ber (Betoiffleit gantj an

#

- bers als »oc Jetten.

Au$ :
biefen bepben Anmerkungen nun, baß

man im gemeinen leben fiel) um allgemeine ©ahr<
heiten wenig befümmert (§. 1.), benen (Empßn»

bungen aber burchgängtg,unb benenAue fagen nebß

ben (Erfahrungen großen t^eilö ©ewißheit be^#-

legt (§. a*),, erhellet fo. viel, baß man nach ber ge»

meinen ©ebenkart bie ©ewißheit/ hauptfadßidj

als eine (Eigenfcbafft ber ht|tovifcf)eii ©ahrhei»

ten anfiefjer. Unb fo haben fünften aud) felbß

bie 5>fnlofop0en gebaut. .
®ie Stbcifflei/ unter

benen bie ^Matoniker ben großen J^auffcn ausge* -

macht haben, haben fich lebiglid) mit ben ©chmie«

rigfeiten befebäfftigef, womit bie ©rlentniß ber

allgemeinen ©ahrheiten umgeben ,jß-; . ;
©eibß

ber Pyrrhonifmus hat ftk) nur auf. bie phtjftealt*

•fd)c (Erfentniß, in wie weit ße mit ben

©atften außer uns, an unb vor ft^ felbß betrag*



*84 neuntes. Capitel,

Ut, übereinfomme, ob« nicht? erjiwcft? $)ie

jryiflorie hat man in Bnfefjung ber ©eroißheit un»

angefochten geiaffen, SDiefe ©ebencfart ber tyfyi*.

lofophen aber hat ftch feit einiger 3{,t 9ar fehc ge*

änbert : »Dergefialt baff man ie|o fafl burcbgätw

<jiq, jroar benen Wijfenfchafften bie ©eroi^eit

«inraumef, welche benen iüten immer nicht ein«

leuchten wollen ; aber ber (nfiorifcben ©rfentnijj,

wenigflenß in foferne foiche aufHußfagen unb 3eug*

niffe beruhet, aile ©ewifl&eit abfprecben, unb eine

fcloffe Wahtfcheinlichfeit einraumen will.

§ 4-

Wtt man Darauf gefommeit. Der >«5if?oeie Die <Set

wiffltit abjufprecbe».

sDie 93eranlaffung ju fo unjlatthaften ief)*

ren ifl folqenbe. SJJlan hat i.gefehen, baff allge*

meineWahrheiten,(wonon boch bicConfequen-

tix immediatae außjiunehmen f»nb) wenn fte ge*

wifj feynfollen, bemonfbrirt werbenmüffen.
Weil man nun auf bie t)ifiorifd)e ©rfentnijj, in

ber iogicf bißher,gar nicht gerechnet, unb baherbie

©rfentnifj ber allgemeinen Wahrheit, mit ber

$£r£entniff überhaupt, häuffig vermenget hat :

<Bo ifl 2. unnermercft ber (Bat? entflanben:

Wahrheiten, bie gewifj feyn foUen, muffen

bcmonflrirt werben: Welches bod) nur uon

einer ©attung allgemeiner Wahrheiten gilt:

nehmlich non Theorematibus. man hat

3 . bie $>emonflration nor bie (Sewiffbcit felbjl

genommen: ©a fie bodj nuraußberSDemonfira**

tion entflehet. daraus hat man 4, bie §olge ge*

jagen

\ 1
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jogert; wo (eine iDemortßtötion iß, bo iß
011$ feine (Btxvifätit. 3ßeld)er Saß alfo

nidjt beit geringßen tüchtigen ©runb hat, fonbern

burch eine unerlaubte Converfion beö erßen @a»
|ee entfielet, entßanben iß. 9ftun hätte man

' y, au* ber einmahl unrichtigen Conclufion tuet»

ter fc&liefien faßen : 8?o feine 2)emonßto*
•tton iß, ba iß alfo.nuv Ungewißheit unb
Swetfel : £>enn jroifcben ©eroißheit unb Unge«

wißheit «her 3«>eifel, gtebt eß fein Tertium. 2>ie»

fe* aberfo platt heraus ju jagen, unbaße ©rfent»

-niß ber ©efdßchte auf einmahl ungewiß ju ma*
eben, hat man noch jur jfait 23ebencfen getragen ;

fonbern man hat 6. ftd) hinter bem Sitel ber

Wa\?vfd)einlid)hit

,

welche* bod)' nicht* an*

ber* als eine ©attung be* Zweifele iß, Perßecft,

-unb alfo ben gan| unrichtigen Saß angenommen»

XV

o

feine JDemonßration flott ßnbet, ba
ifl nur 2Borau* benn
t>on felbß ha* folgen müßen : 2)aß bie hißorifche

©rfentniß lauter SBahrfcheinlichfeit fep : $Bobejp

(ich aber noch biefe Unßhicflichfeit äujferf, baß
man entweber auch feinen Sinnen, bie ber erfie

öuefl ber hißorifeben ©rfentniß finb, wiber afler

SRenfchen Urteil bie ©ewißheit abfprechen, ober

bie finnliche ©rfentniß nicht jur hiRorif$eu ©r«
fentntß rechnen muffe.

JUhrfatje nubee bie ßßgemeinc XDabrfdxinUd»
feit Oer ^ifforte.

,®iefe groffe Verwirrung unb Verbrehung
ber begriffe ju bermeiben, iß hochßnbthig, baß

. v
‘

•

. folgen»
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2^ ^ / - we«n«ö‘€öpiteI/ .-••5 nvi

folgertbe'<8a$e beutfid) bemercft unb gefrort wer*

fccti* . i.DieDemo nfiraition ifi mdjt bie:©en>ijj*

(jeit felbfV fonbern fie führet uns nur bei) aflgemew

nen %nhrReifen/- ja nur ben mancben 2frteri. bet?«

.fel6en, neftmltcf) bep Corollariis unb Theorema-

tibus jur ©eibi^eir. 2. 9)i:tfun fatt aud) auf«

jcc ben Demonjtrationen (Btvoiffieittffyni als

weld)e man betten Axiomatibus unb betten;©m»
pjtnbungen ' nimmermcf)r fan abfprecbein : lafferi.

Unb bennod) finb auc() 3; bie©inne nid)f bte©e*

tDi$eit,‘fonbern btcfe iftnur eitre ©igenfcfyafft bet

finnlid)cn SSorftcflungeni-.t * 4. öbngeacbfef bep

itemonjfrirten ®af)rheifeir bas Oppofitum
, alte*

.ma§( confvabictorifd) ijf, iftfb . bfc gen>if]ew dfge*

meinen®a{)rf)eifen mithin biefe ©tgenfebaffr audj

,
haben : @0 folgt borf) gar nidjf, bafj bie (Btxvip

fytit etneö@alje8 barinnen befleiß baf? basOppofi*

.tum cöntrabieterifd) fe9
:

’ ^od) aud); b’ag baeje*

mige nid)f geroijj fepn fontte, beflen ©egentifjeil feü

nen SBtberfprudj in fid) half* 1 Sßidroeniget fan

man .5. baS Por bie Definition, bet ©en>i§beit

rännefmten : ¥£>ie öas (fjegentbeii einmXVv
Detfpvucf) in ftd) fyält.

' -©e ifl aud> .6.bie

©eroijjhett nid)t 'eine ©rgenfcbajfit'bet ©adt)en,

fonbern unferet f£tfcntntf? Unb bie ©inthdiuitg

in certitudinem ;obje£Huam & fubje&iuam, &d#

»ott jene bie tt}af>vl?eit, biefe obur bie (Bcxvifc

fyeit ift ift ntd)ts anberS'/alö eilte' S3ern?irvung

jjtoeper uerjtbiebener Ding« yibiewur. 3ercüttung

anridtfet: ®ie ! n>ir fd)dn
:

' gezeigt haben in bett
:

,*>ernünffttgcn (Se&ancPett t>om VOcfyv*



vontor (B&vifäiit ber<Sefc^tcf)te :c, 2V7

(

Xßie m&n ftcfc über beit begriff bet (Bemföeit
}« vereinigen b«t.

• < , s • *

Um uns nun über bie ©rflarung ber ©etpiß»

$eit ju ; bereinigen, mufTen mir folgendes porous
je|en« , 1. Weil ber begriff ber ©etpifjheit aus
bem- gemeinen ieben hergensmmen-ijt; (§.

s i.) fo

müffen roir juforberjl uns an benfelbeh halfen, unb
i^n aufjuflären fuchen. .. 2. @obann wirb- man
bafbmerefen, baß feine Urfach, ober Tlnleitmgin

ber.i^tofbp^fe porhanbe» fet>; marum man ba.

felbff Pon bem urfprunglic&en unb gemeinen S&e*

griffigeren foüte. -- Wob* aber iff liefe# einem
9>rüöfo^cn ahjtänbig, baß er bie allgemeine Q3e.

fcbaffeti^ett ber ©emi^eif unterfud)e :
*

SßefonberS
«ber, nrie feldfe bep benen allgemeinen ober pfulo*

/oprifc&en SDa^r^ciecn ins befonbere tonne exfyaU
ten merben. 3 .Weim man aber ben allgemeinen

Wahrheiten $u ©efallen, non bem gemeinen^ .

griffe nicht abgehen barfy fomerbenroir uns in bet
ÄbTanblung pon ber f»fiorifd;en ©efentnif? um
fi> WeJ mehr an benfelben $u galten haben (§. 2.).

Snblicb muffen mir noch hin5ufügen, baß matt *

4. auch nicht Pon aßen geipfffen Wahrheiten per*
langen muß, bah f«

c 3« feöernians ©eroißheit
fonnen gebracht rnerben; ab gleich ‘ folcheS mit
tnathematifchen unbphilefophrfdjen Wähtheftat
angehef. c. £>enn obgleich biefes eine feljt gute ©h
genjchafft.

v
»teler Wahrheiten iß, fo gehöret fie

* .
• % • * * »• •

% • m * « • ‘
*• 4 f f .

• * t I % - .
' 4 "

I
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v

bodj nicht jur Hatut, noch jum innetlicben

ber ©emigheif. ,

XDm öic (Btmiffitit if?.
j

>D« gemeine begriff Der (Bexvifötit heftet j

hetaberbarimte: $>ag bag Urteil, roeld>eg mir

einmal »on einer ©acbe gefallet haben, bet) und
.unoeranberlidj ifh £)em ifl bie Ungewißheit

,

ober Sweifel entgegen gefe|et, bag tft: $>ie 21b»

medjfelung unferer S3orfMung, ba mir bie <Bad)e
halb bejahen, halb verneinen, 3m gemeinen Je.

ben ftnb bie SKenfdjen mit bet ©inbilbung tyrer

©emigheit meijieng gar ju boreilig, fobaß mit faß
»on allem, mag mir benefen, bie ©emißheit rüfj*

men, unb uns einbilben, mag mir einmahl ben«

efen, bag mürben mir ung auch in ©migfeit fo

»orflellen; ja eg mifle bie ©acbe niemanb beffer,

alg mir. Söer aber oiel mit SKenfdjen umgehet,
lernet nach unb nach aug ber Erfahrung, bag man

j

bureb nad)bencfen, bureb nadme^tert, unb
mit ber Seit/ gar oieleg anberg einftehet, ä(g man
2infangg gebenefet. 93ollenbg bie ©elefjrfen,

melcbe auf bie SKenge ber ©treitigfeiten aebfung
geben, unb auf bie gehle, bie fo flugen unb mit

©infidjt begabten SKannern angemanbelf haben,

finb »iel fdjücbterner, ficb fo halb einer gemiffen ©t»
fentniß öon Gingen ju rühmen. Tibet alle, bie

nad> ber ©emißheit ftreben, fragten nach nicb«
anberg, alg bag nebji ber Wafytbeitr au$ bie

38or|Mung unb ©rfentnig berfelben unoeranbert

bleiben

Digitized by Go
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»Ottöer (Btaaoighett het<0efcf>td)te je. ä89

bleibelimöge, fo baff fteHiemafflg auf bas ©egen*
cheil burd) Ungen>ffj()eit berfaöen.

j*« t %*

•*' " $. 8 .

-

» f
ev

; Verglricbuttg 6ctr (Semfötit und Ä>«brbe»e.

6 • ©e ü'lalfo'ja unterfudfen , n>oljer es fomme
, bafj

r ein Unheil, welches wir einma^l gefallet, unvet*
t änfcevt oerbfeibe ? unb woger mir wiffen fonnen,

9 tH*# fold)«S gejebehen n>«?lSe ?- ©0 viel fielet matt

b leiste, bafj c«n folfdxe Urteil nicht »eilig gewig

» fe9n fonnc , unb bag alfo bic Wafyvbeitbei) ber

i
©ewigheif ju ©runbe gefegt werben muffe ;

ob.

s flieid) auch bie Unwa(jr(jeifen ftdj unglaublich tieff

i
«tnjuprögen pflegen , unb benen Leuten öffters eine

\
lange Seit gewigfinb. $a ! bie «Otenfc&en bafffett

5 .
«fff fWttfer an ber lugen ; alg an Der 2Bahrl)eff.

ir
216er bennoeg, ba bie SBa^beif igren innerlichen

i 53orjugbor ber Unn>a§rbieit unb iugen bat; foijf

v «S aflemabf möglich
, tag man enblicb feinen 3rr.

's
tbum erfennet, unb ber^Ba^eit 9>fag geben mug j

i &«§ alfo bep Säumern unb lugen feine (Btt

s
toifftefc in» eiaentlic&en 33erf!anbe, fonbern nur

«
«»feine gewifleSeit abjüfebeniff; welches aber

t Mjfr *$n;Zvoi$, mttofyit, Zutnmfytit,

i «lÄ ©erctgf)ett ju nennen ifh ©gif} aber jur ®e.

*
»i^«f nid)t genug, bag bir Sache xoafyt ij?.

j,
®enn bermöge ber ©rfagrung fönnen aud) 3rr*

j
*b«»«ernnb lögen ben ©cbeirt ber SBafjrheit 6efonv
men , unb hingegen bie XVafyvfyeit fan auffer

s
tont Bnfammenhange ogne igren ©rünben, worauf

/ fe beruhet , ja auch roch1 **rjtfmmlef borgerragen

fe % ,

'

.

’

unb

\

4

I

*
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un& eingefehen werben: wwt welken Tlrten her(5*

fentwßmd)t ju berlqngen ijl, baß eifyunberdnber»

lidjeg Urteil in ber «Seele baraug entließen feflte.

©oll alfo ein Urteil ^gewiß fe^n, fo mu^ $uc

VOüfyttyeit nod) etwas ^ufpmmen., weites

un£ wiberö'ag ^Sferibwercf in ©idjerf eit feßet : unb

tiefes auefunbig ju machen , iji res altioris inda-

ginis. ., . r .•• {••
.

,, ... • *Y *r .1 rV* < J4‘
* •> * • •»» * •* **

: &ine Sache aof bie red>te2(etemfebe«, macht fie

, . .
. ,.

1
,

• '.•• ••
• cjewif?* .

* *» <
•>’

>t

* ’
* [ « t- f* . - ;• i

_
»’ •

.

* I y . »j I

.meinen rJBa^rfjeifen wi(fen .wir ie^oy

ne fold;e©eroißhcit t)et>

pqrbvitiQÜ. 2Baö man burd) ©emonjiration weiß,

baoon lajfetman fid)burd) fein s^lenb,n>ercf abweu*

big machen. . Tibet’ eben biefeg erhältmanaud) bej>

confequentiis immediatis, iebod) auf eilte anbere

Tlrt.ijia! ba Dved/iiungen feine eigen fliehen ©cbluffe

finb,unb bennoc&e&e#,b^

imb jDemonjfrationen, gewefuen: fo fielet man/

taj' bfe^ewihheit nicht in ben ©djlulfen behebe/

fonbern barinne : wenn man jeben @a| auf bte

rechte 2ftt ein fieletr unb auf bern rechten ‘ißege

juilw gelanget.,
.

>D£nn fo muß eine aßgemeine

?8kf)rheit, wennfieuns gewib fe?n fbß, nietet»

wa a(g ein blofjer (Einfall/ auffer ihrer ^Serbin»

bung, noch burd) bloffes ^»oren erfannt werben:

fonbern/ wenn fie eine confequentia immediataifi,

fo muß man fie auch alc>. eine confequentiam imme-
diatam einfeßeti

:
hingegen als. ein coroUariutn,

Wenn fie wäretlid; an fich ein corollarium i|i ,
unb

>
'

alg•*

‘J li
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i

’j
uld ein theorema

, roenn fieftch a(6 ein theorema jut
1 ^Dcftnition verdate.

.

'*» .

Lt t* k * « . , 1

* «•
.

* *. - r«.
. §. :• IO.

*.

'

ÄogifalifcbeTSegelitroebrenbem 3forfffel.
** t . ~V '

r •/<<•« 4 » 1 t , *

i •, 5Clfo überhaupt> wenn man jebe 3Bafjr(jeif nad)

l^rerweiten&PC unb auf bie rechte ©eife einfie*

bet, rote fte bei Statur bet Öacf)e unb unferer

i
©eelennadjerfannttperben fan, fo roerben roir

von unfern einmaf)l gefaüeten Urteilen von und

felbji abjugefjen fo h)enig Urfacfe ftnben, aid je«

s manb bet) einem Axiomate ober Corollario jroetf«

v fett. Stur biefed rodre etroa ju beforgen , bafi nicht

i anbere t§re irrige unb betrügerifche SSorjMunget»

fi. und mittbeiiten , unb und baburd) in ber ©eele irre

1 1 machen > ..unb unfere • bisherige ©eroi^eit (16^-

:t ren möchten. Tiber habet) ijljumercfen: i. 3>a{j

i man roenigjfend bet) aßgemeinen 2öa(jrheifen,roenn

!.i man jeben @a£ aufbie rechte Tirf ernennet, auch

£ meiflend im ©tanbe ifl, bie ©opf;i(ierepen ju rot*

? Verlegen : iebod) ba§ z, bie 3öiberlegung metftend

S einig? Seit unb 91ad)bcncfen erforbert : bamit mar»

iü aber 3 . unterbeljen nid)t burch bad SSienbroercf bed

(3 - 3rrfhumd irre gemacht werbe, fo ijt notftig, baß

if man autb bie Regeln wtfie„ wie mit jeber Tirt ber

? ,XPa^v^eitenumjugebenijI; ald rooburch erbai«

(i ten roicb,, baß roir nicht aßein aufbem rechte ®ege

i finb, fonbern auch miffen ,
ba§ roir auf bem rech«

0 ten $öege .finb. . Unb biefe Siegeln geboren ohn» \ .

iS fheitig jur S5ernunfftiebre. 3fn berfeiben iff man

t nun jroar mifbenen allgemeine XVffyvfyeiten
:

f % 3
'

}U¥
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HetMtes Capitel,
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.$ur9Ud>tlgfeit glommen , baff , wenn möit dm
mahl mit bet JDejtmtton einer Sache fertig iff, befr

bcn doncluftonen beinahe feine ©cbwierigfeiten

unb ^weiffel nur entfielen ,
gefdjweige benn ferner

^errf^en fan: mifber hifforifdhen (grfentnijj aber

haben fid) bie 93()ifofop&en bi$!)er nodj gar m'cfjt be.

fd)äfftiget, bas wahre unbfaffche, noch weniger

'aber bds gewiffe unb ungemiffe au« «naiver ja
. — jt '

i
' • ‘ «

feien.-

y .

§. ir.
•••

jDie <Biewi$mt ber Sinne. ’
.

'

j . t

*• C$fptrltcf)e
,
ober welches einerlet) iff , fmnfi*

d)e 'Dinge muffen auch burd) bie ©inne erfannt

•werben. Dies iff baffer bie rechte unb beffe Xrt,

corperftc^e 5Dint$e \u ernennen, wenn manfelbff

mit feinen ©innen Dabei? iff : bod) fonnen fie auch

«lufanbereTlTf, nefjmficb aus Wuefagen etfaimf

werben. Darinnen fommen nun alle 93fenfd>en

'überein , bafj fte bie Urt^etfe ,
weldje fie burd) bie

©inne gemalt haben ,
unoerättberlid? bepbe^al»

fen; unb baher Denen ©innen bie alleru^trüglid)»

ffe ©eroifbeit belegen, ?(ucbhinbert nicht, bafj

wir iejumeilen, aus Mangel ber Tlufmercffamfeit,

ober burd? ein vitium fubreptionis uns Dinge em*

pfunben ju (jaben einbifben, bie roirbod) wtircflid)

nicht empfunben haben ,
unb bie nicht

gemefeh fttib. Denn wie Der ©ew^beiPber De*
monflrationen babur$ nichts abgebef, baf b#s

ters was tm Demoriflriren Perfeben wirb ; unb ber

©ewifjljeit ber ^eefrmjttgen , bdfj nianic^uwei*

fen fiel) oerred;itet 5 ttlfo fchabet aucbber ©ewißh«1

-* ber
1 *

1
1
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her finnfichcn ©tfentnifj nt'djt , ba§ wir fejumeile«:

nicht recht fpf>en. fdey ber bemonftvativen

©ewiffl^it wirb bie 9tfchtigfeit bet $)emonffraticr

wh, unb bet) f!nnltd)en , 25egebenheiten ba$

l?ed)t rec^t tytven t* »erauts gefegt.
,

* • ( '
f

* 1 ' *

* » ‘ \
1 * * * j \

* >

. -12« x

Unter benenGegebenheiten , bie corperlid) unb

mithin ftnn(td) ftnb , muffen mir in 2lb|Ücht auf bie

(ßtvoifytit biejenigeh befonbers bemerefen, Don

welchen man $u fagen pfleget : baß (tejebeiwann

fit bie Sinne fallen. 9D?an nennet eeaud) bantM

gtretffitc^e 35inge
: (

res maxitne palpabiles )
ber*

gleichen ftnb ,
ba|jba ein^auff, bort ein C^wntl

ffcf)e, baff bie ©Jocfen geläutet werben, u. f, nv
£)ie befonbere 53efd)öffenf}ett biefer SDinge neffm*

liebiff, bfl^filefinepC^eile nur ben aüergeting»

flen©rab ber 21ufmercffamfeit brauchen, ja ben»

jlenigen, ber babep iff, cjleicbfam nötigen unb

jtmingen, barauf 2(d)fung ju geben : andern

Zfyeile , baff bei) ihnen fo leichte fein vitium fub-

reprionis vergeben fan : ba hingegen bet) Dielen

gingen eine befonbere 2(ufmcrcffamfeit barju ge»

höret, unb noch überbiefeg Verficht, baff man* ,

nicht falfch urtbeile. ' i&lan fielet j, ©.einem 53iV

«enfdiroarme ju , fo iff nicht leichte JU urtbeilen ,
ob

fte aüe einerlei ©effalt haben : man wirb auch nicht

fo halb bie eigentliche ©effalt beg fo genannten &&
fuge barunter mahrnehmen J roeil er, ober »iel»

mei^r jte, bie Königin feiten alleine fe()en läffet;

Z 3 unb\
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- i

unb et affemafy mitbem erjlen TCnbHrf eine mi£lidje

©adje t'fh (§. 17.© f.) hingegen Dajj ber 53ie»

nen bet> einem ©cbwarme viel ftnb , unb baß$lw
gen , ftnb ©igenfcbafften/ bie jeberman in Die 2lu*

gen fallen., £)f)ngeacbtet alfo Die 93orfieflungen-

bet Dinge an ftcb gewiß finb, (§. 11 .) fo fället

t)orf? 6 erj banbgreifflid)ett Dingen auch fo gar alle

58ermutßung. ber Ueberrebung im Urteile §in*

weg, unb Die ©ewißheit fommf alfo Der ©rfentniß

folget Dinge aufeine oorjüglicbe #rtju.

. 13 .
'

H * *

Ä>irö allgemeiner gemacht.

533er immer mit einer geroiffen 2ii* Dinge int»

befonbere umgebet
, wirb enblid) mit Denen

c

£feilet»

unb befonbern ©igenfdjafften berfelben fo befannr,
alß anbern nur Die 2irt berfelben befannt iß. 3.©4

.

©in ©attler muß Die 'Dfyeile eines ©attelß, eines
SBagens, u.f.w. ebenfogenaufennen, alßjeber
SDfenfdj einen ©attel non einem ©tuhle, Dfdje,
u. f. w. unterfcbeiben fan« ©in 58ootßfnecbt weiß
bie Tlrten Der Daue fo woßl ju unterfcbeiben # als
jebcrmann einen ©trief »oneinem SSanbe, Äette,
5Kinge

# u.f.w. unterfcbeiben fan. Dergleichen
ieufq fjeiflet man nun 2vunftmß4nbige. SBan
fielet aber barauß

, baß einem &uu|roerßänbigen
eine ©acbe banbgreifflicbfeijn.fan, Da es einem
ber ©acbe nicht funbigen, ober einem Anfängen
nidjt fo flar tjl. ^enerijt alfo non einer ©acbe
burd) bie ©mpßnbung gewiß

; woran anbere
, bie

boeb auch
.
i^re ©inne babeij brauchen ; noch

jnwtffeiru . :
,

...
"

‘

14«
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<•
- ttnöm einen gtdfTetn<ör«ö erboset.

J

-• ?0lan tpitb geffeben muffen , bafj, ba ©adjen,

bie jcbermann in bie 2iugen faiien, fdjon geroijf

ftnb, n>enn n>fr gleich biefelben nur einmal cm*

pfunben haben, foldje noch geroijfcr feptt mitfTen,

wenn rotr freju vielen mahlen, ja, mie man
fagt, tdglid) empfunben haben. ' dsiji ofjnflreii

ttg
, bajj niemanb bep ©ad)en biefer “ürt einen

3roeijfelbepftd) »erfpiiret , uhbbafj aller $33erbacbt,

als ob man etwa nicht recht gefe§en. ober gehouef, ba*

bep §intt>eg fade. ©oüfe es roo§( mogfid) fepn,

bafj iemanb fid> einbiibefe, bajj fein Jjnujj am
Sttarcfte, bem SKaffjfjaufe gegen über jKmbe, bd

es boeb an ber ©eite beffelben flehet : ober bafj jroep

$hürme ba flünben , too nur einer »orhanben ijl?

cberbajj er ein f(eines Jpauh »or ein 0d)lojj anfe«

fjenfoflte? SSWanJjaf Urfad)e , aufaüe©türf'e‘2(d)«

fung ju geben, roo fern 33etrug »ergeben fan, toeil

biedmbe ber hiflorifdjen' ©eroijjhcit überall lau*,

ter SSHoglicbfeit bes Betrugs abjufe^en (ich ein#

feilben.
• '

‘
••

% ir-
‘

<Btxoi0>eit bif?ortfcbec 0cblaßfage.
»

"* »

5Bas man aus einer gehabten (£mpj?nbung

fclplüften fan , beffen 5Bürcflid)feit ifi eben fo gc*

toip, als bie dmpfinbung felbfien. 3* 2(u«

bem Chatte ©efajfes läffet fid) bas ©eroiebte

bes ‘©ajferS bejlimmen, meldjcs bas ©efdffe er*

füllet. 5Bie nun überhaupt burd) ©d)(üffe eigenf*

lieb nur notioncs partiales unb <£igenfd;afften her*
.
'

‘ $4 aus

I;

I

%

J
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a I

ous gebracht werben ,. bie in bern bekannten prsdi-
cato fd)on würtfIkb fieefen , olfo wirb folcbeS aud)
^iec oon ben hifforifeben ©d)lüffen gelten» Tiber

aug ben Gegebenheiten ihre Urfathen', unb jumahl
ihre ©puren ftnben; welkes aud) burd) fdjlujfen

$u gefächen pfleget, ,fan man nid)t red)t unter bie

gewifTen ©rfentniffe rechnen , wie in ber $>ifputa«
tion de Veftigiis gewiefen worben*

• - < ' *

• %

§• "it>. ?\

.

* ttatäcUdbe Äegel ©om ÄeOett.
* » 4

V e r

9lun fommen mir auf bie ©eroihheit ber £7ad)*
richten, me(d)es ben fcbmehrflen 71rtiefe l beij ber

©emifjheit ausmad)f. Um bie ©adje aber aus
ihren ©rünben herjuleiten , muffen wir als eine

wahrheit , bie bie Sftatur ber ©eele unb eines ber«

nunfftigen ©efens an bie ^anb giebt , voraus fe*

hen : t'ap eine J\eöe unfc jebe'an Caglegung
feinet: (Sefcancfen nuraus einem Criebe unb
Äyfer vor bie ©ad)e , bie man vertragt,
entfiele : folglid) bah bie £Xege( bep bernünfftigen
tmb wahrhaften Kreaturen frp: bafjjeber, wenn
er rebet

, bie Wahrheit faqe, $)er ^eplanb fa«

flef; VOt% bas ^>cri3 voll ifl, gebet ber
tTTuub über* Matth. XII. 34. übir wollen
hier gar ntdjt laugnen

, bah bie OJlenfdjen jur Un«
Wahrheit überaus geneigt ftnb , fonbern wir fieüetv
«ns biefes Uebel in feiner wahren ©roffe unb btt
febwehrlicben ©ingujfe in bie Ijiflorifcbe ©rfenfnig
flarlicbjl bor. 5öir muffen aber nothwenbig auf
ben erflen guffanb unb innerlithe w^fjfctheit
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ber Siebe junief ge£en7 ’obgieiebbie (Srfaßrung ei

•

ne anbtrt Siegel an hie $anb giebti glekßrofeman
ih ber fftloral beö @a|eö nfd)t entbehren tan, baß
bet ©iflebaß (Buteetmetye

,

oßngeacbfet er nach
Iw (Srfabrung unb nach einer unauf(?<5rltd)etl

Sfttottttfte baö SSofe erwe(jlcf.
*' » ' •

' ’

- • * 1 :

’ §. 17•

tTßt&ritcbe Kegel »om Xnh&ven.
*, , * »

A *

.
3ene (Sigenfcßaffc nun ber ©eele, baß (ic btc

5Ba£r(>eit tebet, (§. 1 6.) gießet auf ber anbern

©eite bei) ben ^uborern bic Siegtl nad) (leb: baß
wiv jebem

,

Oer wie ettoae ev$efykt

,

glau*
bm, (o (ölige jtd) feint Urfod)epuöct

,
bae

tv$efylte su Idugnen ; ober baß Der er|le (Sin*

bruef , bie jebe 3tad>rid)t bet) unö macht , btefec

j(l, baß mit biefelb« x?ov waf?r anneßmen, $öe(.

«beifi njebt entgegen (l<bet/, ba^ mir noch unb.nach

bei) meßrerm 9iad)bencfen etwa baran $u jjroeiffeln

anfangen. jDie (Srfaßrung betätiget unfern <Ba$

auf mandjerien 2ßeife , baß nef>mltd) jebe 9Ken*
feßenfiimme etwas iiberjeugenbes an fid> ßabe ; in»

bem j. (£. ein einiger SHenfcb , berSeucr ruffr, im
©tanbeiji, bieie ßunbert SKenfcßen fobtücbju er»

fdjrecfen , bie ißn rooßl nid)t einmaßi fefjen , fon*

-bern nur ßoren : ber Qrinbrucf unb Ueberjeugung

i(f beb »ielen fo jtarcf , baß fie ftcb faum in einiger

Sfinweber jufrieben geben , wenn bie bbfe Siacß*

rtc^tgkkß wiberruffen wirb.
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*_ • §.
' i8*

:
Stad) biefen bepben Siegeln mürbe nun jur (JJe?.

mipheit meiter ntcfitö notf)ig fepn , alö bap ber
,

ber.

ttnobon einer ©acbe Slacprichtgiebt , ein fcHenfcf)

fet>: benn barauö mürben mir ernennen, bap er.

feie ©acpe ,
bie er erje^let , auf ben bergen liegen,

tiicbt aber erbidjtet habe: bap er fie alfo entmeber

felbjt gefe^en ,
oberbon anbern gleichfaltefo glaub»

roürbigen ÜJienfcben erfunbigt habe : bap alfo bie

(Sache,
-

roeilfte ^ufcbauer gehabt , mürcflidj ge*

fdjepen fepnmüffe: ober ba biefeö alleg ©a|e ftnb,

feie ficb t>on felbfl »erflehen, fo mürben mir, opne

Umftänbe unö an bie <Sadje galten, fo gut, alg

menn mir habet) gemefen mären. ÜBoben mir ie|o

noch bie Krempel an guten Steun&ert ,
«n

(gatten, bie einanber ber|ltd) lieben
, unbanSu*

^dremfe^en, bie »or ihre leprer liebe unb Jjod)«

aebtung begen: \)&un, glauben unb geroip

feyn, finb bepi§nen unjerfrennte £)inge,- unb man
mirb auggelad)t, menn man ihnen etmag anberö

bereben ju molten fid) erfübnet. Unb bien ijl ber

natürlicheÜBeg ,
mie bie pifiorifebe <2rrfenfnip fort»

geffan|f,unb bon bem 3ufd)auer auf bie entfernten

^erfonen fan gebracht merben, offne bap bie ÜBaljr*

beit habet) ©djaben leibet ; nebmlicb bap fie burefc

ben ÜRunb lauter foldfer ^erjbnen gehet,- bie ber

lügen niept berbäihtig finb.- •
;

' &
* §. 19 .

1, &>te öiefelbe aufseiten öes 2fusfagers $er*

r&tret mir».

IDiefeg ifl aber freilich ber ^uflanfe ni^t ,
mor»

. . 'i: innen
/



»OttÖet(Btmfätii bet <Bef$tcf>te tc. 295
. * 1

innen ftcf) bermahlen bie $9tenfd)en unter einanbet-

beftnben: fonbern 1 . äuffert ficb {jäuffig Uebereilung

unbSBerwirrung berfchtebener&inge im$8erf!anbe,
' fo bag , wenn auch ein gewefener Sufdjauer etwas

nach feinem beflen Söiffen unb ©ewiffen erjehlef,ich

bochfolches nicht allemahlulS ein burchgängig wah-
res ®ilb bec @ache annehmen fan.2..$ierju fomme
4eichffmnigfeit,eine©acbe ju reben,wot>on man hoch

- bas ©egentheil im^er|en glaubt; welches theife

burd) ©itelfeitueranlaffet wirb
,
als bep^Prahlern £

theilS burch fchäblichen ©ewinjf , wie bep falfchen

Beugen. 3; ©ine ausfcbweijfenbe ©inbilbungs-
frafft macht aud; , bafj man ©acben erriet, als
cbmanbabepgewefen, bie man bod> webet* gefe«
§en, noch genau unterfuchet bat: unbeben biefe

^uSfchweiffungen machen ,baf? ieute offters , wenn
fte gleich in ber ipauptfache bie £öaf)rbeic erjehlen^

bennoch auch aöerhanb Umftdnbe barju tiidfen.

SSelcheS alles fo oiel auSrid>fet
, ba§ jeber fcTTmjc!)

*n>ar mit feiner 2lusfage toorS etfle ben ©inbrucf ber

«Sahrheit macht; (§. 17O ober bog bep weitern

9iad)bencfen
, wenn wir weiter feine ©efanntfchaft

mitihm hoben , allerhanb 93erbacfjt ber Unwal)t*.

heit entflohen fan ; ja beinahe entflohen mufj: f0,
bafj aus ber Sftacbi ichf einesAutors

,
ben id; weu

ter nicht fenne, als bafj er ein SÖlenfd; ifl, feine

©ewipheitju erhalten ijl»

;
§. 20.

'

a. i3?iefje aufseiten bes Zuhörers jerr&ttet

toirb.

3>a bie ©ewi^eit ober nicht allein auf ber ©a*
• J ch®

1



t

m

*

JOQ-,
>

•

4>e beruljef> fonbecn audj aufben* , ber bie <Sad)e:

ernennen fojf ;
(n.<5.§. 5 . ) fo öerurfacbenbie Utw

orbnungen ber menfd)It$en ©eele auch auf örefec

©eiteJ^inbetniffe bet ©cnw^iif. Sftehmlicbbee

S}bm einet 91ad)dd)f :fan 1 * bie guten ©gen

fd)apnbes 2iusfagerö , bie etwa aud) anbern^er

fönen fdjon läng# befannr fmb , noch nicht toijfen.

2. © tan auß^afiunb 9leib fte> toenner fte er«

fennet t mdtfnuc t>or anbern berfäugnen , fonbem

0d? aucftfelbfien blenben, boji erfie ntd)f fe§en will*

3« © fan , wenn ihm bie 9fiad)rid)i nid)* edeudj»

(et, bie ©efeulb auf ben Tiutoc febieben, ali wenn

er Unwahrheit gerebet ^atte. 4. © fern ftcb ben

undebtigen ©a| in $opf gefe|et haben ; weil bet

iöetrug in ber 3ßelt fo häujfigipfo fan man nie»

genbö ©eroi§heit haben ;
unb barauß n>iber einen

unnerwerpeben ^utpr fedjten*

< * • 7

§ / tl. *

t
•: ; . :

1
"

. v ' ,
» *

JBPte öie (Bemfibtit öer &a<bti(bten , bet attge#

. f«b«e»Sercuttungen ungeadptet, bepgefieUe

t

wirb,

öhngeadjtet bep biefen Umflänben bie (Btwifi*

heit öer 2iuefagen fo wohl auf Setten öet

Sluefaget (§*19) ale bet Slnb^tet ( §•20. ) 2ln«

fto^ leibet } fo pfleget man bod) ben Mangel bef

©etvif heit gemeiniglich blofj auf bie 2l|tofa0et fU
fd)ieben, alß aufwelche man ficb nid)t genug per«

laffen lonne. Unb in ber vtbaf i# biefes auch bie

hduffigpi^ueßeberyngenjipeit bep $?ad)rfd)te«

bie 50?enfd)en anbern fÖJenfben erteilen, SEBit

twflen ba£er auch unfre ©orge hauptfäcblicb auf

biefeß

Digitized by Gooc
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von J>er (Kcvri^eit tet Ö>efd?tcf>te ;c. 301 ,

«

!. biefeö ©tücf gerietet fepn (offen , unb geigen , mie,

ber angeführten bebencflichen ©igenfehafften ber

s menfd>lid)en2(ußfagen ohngea<bfet,(§. 1 9.) bennoch

» (der unb ba geroiffe 2ftad)rid)ten herauß ju bringen

5 ftltb. \

” '

» •
• §i »2.

jfc>te<8hnif!beit beratet «ofOem 2tnfebenöe«

)
- 2tWtOC8.

t Sfte(jmfKbnunmehro ift eß $«r ©emifjfjeit einet

i menfd)lid)en 'Hußfage nid)t genug
f bafj ich roeifi,

• bafj id) mit einem oernunfftigen 5Kenfd)en tbun

5 habe, (§.19.) fonbero eß wirb auch nodjein 2ltl*

* feiert beweiben erforbert, ober eine 2(utorit4t.

: tiefer begriff, fo befannt er iji , ifl bennoch juc

>
$eit nicht biß aufben ©runb erfläret roorben« ©$

f märe nebmlichbaß 2lnfel>en gar nicht nötfrfg , wo*

ferne bie^Jlenfchen nicht überhaupt in einem SSetw

buchte berllnmafjrfjeit fieeften.Sftacbbem aber bfefer *

93erbad)f einmahl oorfjanben tft, fo muffen befon*

. bere ©igenfebafften eineß SDlenfcben, bem mir glatt«

ben foüen , ben SSerbacht in *mß wieber unterbru»

efen ;
unb biefe machen baß Tlnftfyen auß ; bemt

,

ölfo roeif? ich bon jemanben , bafj er j. ©. bie ijaupt.

perfon , ober roenigfjienß ein ^auptintereffente bep

einer ©ache fep : burch biefen feinen ^ufianbroerbe

ich auch fdwnroiber ben Verbucht, baf3 er etma bie

1

©ettbe, wobon er rebet, nicht recht miffen modjfe,

,
tooflfg berftcherf , ober tch^abe mit meinem eigenen

j

93ater, ber über biefeß ein emfllicfjet SKann ifi,

Jutfiun; mir folite mir nun ein (allen
, baft berfelhe

mit mir febergen werbe. Ober ich habe mit einen*

j

^reunbe ju4un / beffen Kbneigung ton ©etruge«

,

*
" gerep

Digitized by Google



gcw9 «nie nur ©nüge befannt tfl ; follte mir baße^

nuneinfaüen, ba{$ berfelbe rotffentlid) eine XVaatt

dov»aß attöerö außqeben feilte , als fte »üreflid) tfh

<3old)e befonbere llmfiänbe machen alfe bas 2lnfe*

^ett etneö Autors aus. $3orauS felget, bajj jwe#

perfonen erferbert »erben, wenn lemanben ein Hn»

fe^en bepgelegt »erben fett * - nehmlicbiemanb ber

v <£igenfcbafften befi|et ,
bie mit Unwahrheiten in»

tompatibel ftnb ; uitbfo bann ein anberfr, bembie»

geln bes®illens entließen, ($..19.) to »erben
x
ficb bie Qsigenftbofften , »eld)e baß Hnfehen eine«

Autors außraacben , auf 2. @tü<f jufammen $ie»

|enlajfen: 1 aufben guten 93etftanb, ben ec beprn

Sinfcbauen ber ©acbe unb bep ber (£rjef)lung ge# <

brauet« 2. ‘Huf bie ^ahrhafftigfeit* ba

unfere jjijiorie grofientheilß aus folcben Gegeben#

leiten be(le|et , bie lanögreifflid) fmb : ©eburf

unb Sterben bet groffen getreu ,
Äriegßrüjlungen

unb ^baten im §elöe,bep benen gelehrten SSBercfen,

pie fie gefd)rieben ; in ber Äird)engefd)itbfe Conci-

cilia, ritus, bie in. bie Hugen faßen: »obep alfo

feine gtoffe @d)»ierigfeit in Hnfebungber ©inficbf
4

«ntfleben fan ; (§.12.) foroirbbiefiebe jurSEßa|r»



3futorßfaf!allein außmadjf* SRati hat foftße ©i.

genfcfynfft baß Qlnfetytn genennet
, weif natürlicher

2Betfe f] bie Unwaf)rf)eit ju reben, eine 93erjleöung

ber ©ebehrben unb Unorbnung in ber 2(ußfage bei»

fid) (int
; fo baß man eß »ieien angefefjen (>at , baß

fte Unwahrheiten rebefen.
. £Rad)bem eß aber

ieute fo roeit gebracht (toben , baß ifjnen Unwahr*
(»eiten ju reben maß naturlidjreß geworben iff, fo

bgrff man ftebauf biefeß dufferlicbe #nfe(»en nicht

mehr oedafTen.-,
t »II e * II # »y ' - * * + \ 4 |

«% +
,

» *

•
.

•
'

• c: • • .. / ;•

V •

, ^ ,
*4* •

. .

, :i

.t
•

' t£intbeiUm$ öea 2tnfeberta. .
*'

_
» -

’

, SÖlan fiefjet , baß bie Qualitäten, toefebe baß
3(nfeben außmacben , aud) wo(>( nuc^um £fjdf be*

einem tfußfager , ja fo gar bei; einem 2iutor fönneti

angetroffen werben.,
. ©aber iß baß ^nfe^en eineß

2Tußfagerß mand;mabi »dUtg, manchmal uiu
roUfommen. ©aß völlige 2lnfe(>en eine?
Sfutotß jiebet bie ©ewi^cit nach ftcb: benn weil

er oermöge biefeß Segriffß i. bet; ber @ad)e ge.

genwattig gewefen , 2. aud) bie nötige flufmeref.
filmfeit unb ©inßc&t ge(tobf,baßjet im ©tanbe
ifi > bie©acbe *u erjefjlen , unb baß er g.fie würef.
Iid) erjeblen will

; ( §. 19.23.) fo fair biefeß 2(nfe.

fcen nicht o&ne ber Qöa&rfjeit ber©ache fefbfi ffatt

ßnben: unb eß fan fein anberer3utor auffommen,
herebenfaßß ein oößigeß 2(nfefjen haben, unb boc&

baß ©egentbeii außfagen fofite. , <£ß ifl eben rote

btt) SDemonflrattonen , man fan jroat mit oer.

Schlichen ©eroonßrartnten Untergängen werben t
i

' aber4



I
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4 i 4 1*

aber bas PöfHge 2infe§en einer »Demonfirafion fan

bennod) feine anbere, afßbietoa&re ©emonjira»

tion haben : unb ein folcbeß üofligeß 2infef)en fan

aifonurber^Sa^eit pfotntnen« . i

,v
/

;

§• a5* • * .> - i

\ . JErgdrtQtwg öea 2mfef>ens.
w r

‘ IDa aber baß 2infe§en beß 2iußfagerß aud) roo^i

unboflfommon fepn fan ,-( §. 24 ) fe if! in biefem

ga((etiotf)tg, bajjbaß "Hnfefjen ergänzet werbe.

SDiefeß gefebiebet auf öetfebiebene #rt; nad)bem

man bon biefem ober jenem <8fucfe
, baß jum toofli*

gen Tfnfeljen'gehört, nid)t gtuigfam S>erftcf>ert if!.

£>enn aud) etne^erfon, ber man überhaupt 2iuf»

rtd)tigfeif jutraut, läffet bod) roo(jl eine unroafjre

Siebe auß i|rem SJlunbe ge§en
, 1. enfroeber auß

©d)er| unb SDIutfjwiö , 2. ober auß einem 93ot»

jeif, ba man fid) feibjl, ober etwa anbern babur#

Jftufen ju »erfc&qffen gebenefef. ; ;
- * •

* \
' " * *

i'. • ••' §.
26/'-

-

;
.

•

ß*tf?e 2frt , bas 2fnfebert ju ergangen.

. SDem 9Serbad)te beß ©djerfjeß wirb burd) 2$e/

t^eunmgenunb (£i)be begegnet, unb baburd) baß

völlige "Jlnte^en eineß Autors in biefem $affe ergdn«

|ef. X)ennauffold)e ürt toirb bie Diebe, roeid}e

man nach ber gemeinen, n>ien>of)( falfdjen ©ebenef»

arf , wr» maß gleicbguitigeß angefefjen f>atte , n«

einer ©eroiffenßfadje. 9Kanroei#wof)i, ba§Ju--

ramenta aud) n>of)I fä(fd)lid) abgelegt »erben; unb

ba£ biefelben aifo einer ftafon, bie man fonjien

* nit&f
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vonber (Seönj$eit bet(Sef^ic^te je. $0$
\

nld^t formet ^
nod) feinDölliges 2(nfef)en geben fön*

nen. ^iefesifialfoauch nid)t, was wir tyier Der»

langen : fonbern wir reben ie|o nur Don betn §aüe,

(Do man mit einem feiner ©hrlicbfeit fonfien nid)f

Derbädjtigen Sttanne ju thunijaf, ba man aberboeb,

ob er nicht etwa einmal aus ©cberi etwas gerebef,

ftd) ein hebenden macht* $)a wirb, fage ich,

burd) einen ©d>wur bie Sache in eine unfehlbare

@en>f^eit gefegt werben» . .

* * ' ...
- ‘ • *• - ** » * *

§».. . 27? 1 .

ZvoeyteOtet

,

Oas Xnftfyin ja ergangen»,

:

*
’

* ^ ,
'

#

^ {,» B
, . ,

' >

r
. -Denen Pottfretlen, unb Neigungen, anbertl

Ku gefallen , bie UmDat}rheit ju reben
, wirb bmcb

liebeln begegnet. “Diele fönnen entroeber nue

geörobet/ ober touvcEltcI) angeeban werben.

SDer ©d^iVttl.* wirb billig- aud) hur als bas befle

SJlittel gng* feften # bas 21nfeben bes Husfagers $u

ergangen«. “Denn bie ^efcbtvebwng beS. ©e»

wiffenS burd) einen falfdjen (£90, wirb fern ehrlicher

QJlann iemanbenflu ©efalien,. ober auch urii or*

theils willen, über fid) nehmen. SQlan mujj aber

iDohl merefen, bafj wir nur Don ©rganbutig bei

31nfe(jenS reben , welches alfo fchon ein Tlnfebert

Voraus feiet.. Denn wenn ein 2lnfdt)gei* fonfien

hochfein Tlnfehen fiat
, ( als ein fmiiDer ; ober gar

bas 2(nfehen eines böfen 55ubens oor ftd) hat , .{
wie

bie meifien ^nguifiten) fo fan weber Schwur,

noch Tortur eine folche ©ewif^eit, als wir ^iec Der*

langen, herborbringen«,' .

‘

, Tf v
./ t

.
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XfcAhtec ©runb ber tCbeoeie ton Sengen. .

jjauptfdchiicb aber wirb baß ^Cnfe^en eineö

2iußfager$ bureh Sengen ergänzet* Sin Beuge

aber# fine ^erfon, bie eben baßfagt, ober au$|agr,

was fd)on ein anbereraußgefagt hat., ©iefeSc*

f(drung möchte wo# einem ober bem anbern be»

ftemblid) porfommen, weil fie pon.bev gemeinen

Srflarung beß 5ßorteß abgebef. tOian barflf

aber biefe gemalte 23eranberung nicht für einen

fehlet anfehen : ©enn unfere 3>eftnitio» gehet

nicht, toön ber gemeinen 23eÖeutUltg beß ®or«

teö, fonbern bon ber in berr iogiefen gewöhnlichen

<£ifldvung ab; unb jwar baruni, weil felbige

falfch iji* ’JlKan fagt ne^mlirf) : Sin SeUge fep,

ber etwas ausfagt, ©aß # ganf wiber ben ge.

meinen begriff eines Seugenß» 30er eine Älagc

boc; ©eriebt anbritigf, bber etwas benundrf, ber

fagt ohne Bweifel etwas miß : 3öer wirb aber

eine Älage ober ©emmciattOrt bor ein geug.

nifj anfe^en? Sin anberß ifl 2itlßfagert/ ein an»

breß Beugen.3Benn bep einer fluSfage feinBwei»

fei unb SLUigtrauen Dorwaltet; fo fiat es babep

fein SBewenben ;
unb eß braucht gar feines Beugnif»

feß. ©arinnen fommt alle 3Öelt überein* Sßenn

man aber ber Tlußfage nicht glauben will, alßbenit

muffen erfi Beugen unb Beugniffe ju $ülffe genom»

men werben, unb biefe finb alsbenn bovbanben,

wenn jtch mehrere $erfonen finben, bie eben Öas

fagen, waß ber erfle fchon außgefagt hat. • • 3n

pvocejfcn werben jwar and; offters Beugen ge»

. nennet.
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nennet bie nidjt eben bae fagen, meines j\u 6e.
jeugen fte beruffen ftnb, fonbern entweber bie©äf
d)e nicht n>iffcn ober gar anberg ausfagen. Sfftan

fteb« ober roo^l, bafj fte tiefen 0ia(>men nur ba»
bon befommen, »eil man ftd) bon ifjnen berfpro.
eben fjat, fte würben eben 6ue ausfagen.

Der $(wt aber fiat biejenige 9>art()ct), beren gen.
gen enttoeber nfdjtg, ober baö ©egcntfjeil augfa.
$en, gar feine geugen bot ftd?.

.
'•

§. 2p.
4

eBemeirtfcbaffclicfres 2(nftbett bes und
bes deugens.

£>a jebe 3(ugfage Unmtffef&rtr einen ®a§r.
• betfgmdjjigen Qcinbrucf bet) bem guhorer macht

;

(§.17.) fo muß beg geugeng Äuefage, (n>eid)e

< eigentlich ein Seugniß fjeiffet/ unb bon ber Hut*
fuge tbte Specics a genere untergeben ifi) eben
einen folcbcn ©inbruef machen : ,3a ba aus jeber

gehäuften £anb(ung ein flarcfcr ©inbruef enrfie.

ben muß t @0 »irb ein geugniß bie OBa^elt
ber ©adje noch mehr befrdfTtigen. $)a aber bie

2(ugfagen ber S9lenfd;en feine ©erotßheif ge.

hen, »oferne nicht ber ?(u$fagcr ein 2(nfef)fn hat
•(§. 22.); f<> n>irb aud) auf ©eiten beg geugeng
•ebenfalls ein 7infd)en erforöert, »elcbeg er an
unb bor ftd) haben muß. Sftehmlid) er foff wie
ber 2iutor, ein gufebauer ber ©ad)e gewefen
•fei)n: <£r muß 33erf!attb genug heft^cn : Unb
aufrichtig feirn ( §. 23. ). ©eben baburch nun,
wirb ber Wertacht berminberf, ber bie eine tfug.

fage ,un$ npcb . ungewiß machte, baß noch einer

U 2 eben
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eben baßfaget; £>enn bie bie Urfadjen bet fafftftett

2(uSfage herborbringen, unb beswegen bie Äusfage

ber SStenfcben trüglicb machen (§.19.), wiber

bie natürliche Stegei ftnb (§. 16.); fo t'fl nicht j»

bermufhen, bap bie Urfacb, roenn ber eine unwahr

reben mochte, auch heb bem anbern ftatf ftnben

foüte : Unb bas hinmfommenbe3eugnip macht alfo,

bap wir weiter heb ber 2fusfage beS erftern fei»

nen'&ruq bermufhen. IDaljer hat jeber 3euge eine

bewetfettbe trofft, bie wir aber beswegen nicht

für untrüglich ausgeben..

. §. 30»,

Äefonöetes 2tnfeben eines Jeugens.
*

QBenn man aber bem Brünett, als Beugen

ein ‘Mufchen bebiegt/ fo mup folcbeS etwas anöers

evflart werbe», als baß Tinfefjen eines 2IutOt6,

ober auch eines 2iuSfagerS überhaupt. 9tehm*

lid) ßeugen nimmt man ju Jjülffe, wenn baö Hn»

fehn bes Autors nicht boüfommen iff (§.24.).

($6 mup alfo beb bem Tiutor ein ttmffanty ber

ju feiner ©laubwürbigfeit gehört, beb uns nicht

ouffer Zweifel gefe|et fetjn. Ob nun gleich «»

geuge, wenn er trgenb bas ^tnfe^en paf, bap er

bor pi mit feiner Slusfage etwas gilt, fchon ^ur

«SefMtigung bienet (§. 29.) fo wirb er bod) in

btefem $alie erjt bie red)ten ©ienfle tfjun, roenn

er eben in bem ©tücfe, woran es bem erjten 7(uS«

fager fehlet, gar feinem 3n>eife(auSgcfept ifh Unb

biefeSroirb bas befonbere Tinfefjen eines Beugens,

qua talis, ausmad>en. 3* <*ud) ber ei)fiid)pe

VJtann, wenn er in feinen eigenen ©ephäfften, ju«

rnaM
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ntefyi jum Stachel eines onbern etwas ausfagt,

nicht böiitgen ©lauben ßnben. Daß er bie ©acbe

wißen fönne, iß, »»eil es feine ©acbe betrifft/ fein

3weifel: Tiber eben baß es feine ©acbe iß, b*n‘

bert bie ©ewißbeit ; weil man etwa einen Vortbeil

barunfer »ermufhen fönte
: 3a wo” weiß/ baß

bas Vergrößern unb Verringern, baS beb <£r$el>

laugen ol)nebem leicht möglich iß (§• 6.(1.$.),

be^ . eigenen ©acben nach leichter möglich fcb*

DbnS€ÖCbtet nun hier jeber Beuge nuflicb iß/ fo.

befleißet bod> bas^lnfehen eines 3eugenS barinnen,

baß er in 2infef)ung ber ©acbe fremöe iß; unb.

folcbe unpartbebifcb haf betrachten unb anfe^en

fönnen. 53enn ber erßen 2(uSfa'ge nicht toöllfg

©lauben bengemeßtn wirb, weil es bem 2lu$fa*

ger an jfofyren fehlet, fo baß man leicbtfinnig*

feit wrmutt)et, fo wirb baS Thtfehen eines* 3««*

genö barimie boße^e«, baß berfelbe feine tx$Utgen

3ahre haf/ W* jum reißen ©ebraucbe bes Ver*

flarfbes gehören.
5 3ß man nicht recht gewiß, ob

ber Eusfager würcfltd) ein 3ufd)auer gewefenift,

roelcbeö er bocb, wenn er bie ©acbe auf ßct>

nimmt, gewefen fepn folite, fo wirb bes Beugcns
fein Ttnfefjcu barinnen beßeben, baß bet) »hu» in

21nfehung ber ©genfcbajft, baß er ein Bufcbauer

gewefen, nicht ber geringße Bweifel oorwaltef* :

t * * * *
•" / gk? » t • 1

• ’

’ §i\ 3 fl
' '

<> • e . e * . + ff **
* ^ 4

i ,
0

f4 |

. dritte 2Crt bas 2tnfeben eines 2tttsfagec3 3*
ergangen.

* * * -

.. Daraus fiehet man nun wie baS tnfeben ei*

nes Autors burch beugen unb Beugniße ergänzt

U 3
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roirb. 2)enn ba bei? bem 2(ufor, per hypothefin

nidjt baß ‘Sfnfehen gantj oermiffet roirb, fonbern

mir ein Umßanb ober Subedaßigfeit fehlet

(§. 24. sc.), biefer wrbdchfige Umßanb aber

betj bem Sengen hinroeg fdüet ; fo ßeßef man, baß .

ber 93erbad)t ben man gehabt, nid)t gegrünbet
'

fo; unb iii bie 2iußfagc feinen ©inßuß gehabt -

habe. ' Unb bar;?u bienet nun beforiberß ein4>cuf*

fen Seugen: $>aß nid)t «Bein bietWenge ber

Tiußfager an ftd) jur ©eroißfjeit etroaß beitragt

(§,29.) fonbern oornehmlich, baß barunter 3eu>

gen oon aßerbanb ©aftung fitib, fo baß maß bei)

bem einen unß noch rocrbdchtig »erfommen fonte,

bureß baß Tinfehen beß anbern, berficf) in ganß

anberti Umfranben beßnbef/ betätiget roirb.
r 1

* * *
. ;

• l
* » ,*

. P * ’ 1 » „

§,• -3** •>.**' 14' ? » f * - •

Vermehrung ber beugen durchs <3tÜk
'

• febujeigen.
• s V * - * . * . . J * 1 .• w *

$>aß©ttUfcf)wefgen einer Werfen fan oßn«

feßlbar bie Ärafft einer 2iuefage haben; benn

1. tfl eß unß natürlich einer ©aeße, bie mir an*

hören, unb bie mir beffer roiffen ju miberfpredjea;

©0 baß folcßeß, mo nicht frdfftige Urfadjen ftd)

ju öerfieüen norßanben ftnb, gemiß erfolgen roirb.

3. ^Bir miffen auch/ baß unfer ©tiBfcßroetgen, not

eine ©inßintmung, unb ©ejaßung ber ©ache an»

genommeu mirb/ boßer mir benn baßjenige nicht

gerne unbeantmortet anß&ren, maß mir nicht aflen»

faüß felber außfagen wollten. “Benn iemanb bon

unß in unfrer ©egenroart etmaß nachtßeiligeß re*

bete, roeil er unß nicht fennet, fo roirb eine groffe

.
** lieber*
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UeberWinbung bargu gehören, foldjeß fllfffdjroet»

genb anguhbren: Eben f> unruhig werben wie

jepn, wenn non ben: tmfrigen, ober , non unfevn

$reunben etwa« nachteilige« gefproeben wirb*

4ßie nun bae ©tiüfcbweigen gu einer 2l«eföge

werben fan, fofan e« auch m einem 3eugmfje,

werben: Eines folgen fliüfc^tüetgenöen 3eu<*

gelte fein befonbere« 2fnfei>cn beließet barttme,

ba§ er einen. Cbetfe- Urtacbe gu roiberfprechen,,

anbernthetl« feine bringenbe Ucfache jum ©djwei»

gen hohe« .. ... t.. . i

1. w. ru *
1 #

i: . - • *
,

N
: w v»* 1

!

Voejftge ber offentltcben Begebenheiten.
:v

f
v , > ;

v
^ ,

- . . "
;

f v $

. . <DeffentKci)e Gegebenheiten Jtnb, bie 3«?

fefiauer non allerlei ©attung ^enldjen haben.

^Dergleichen finb Erbauungen ber ©tabte^. 2(uf*

gugf,©d)lacbten, 55ranbfcbäben u. f. w. ©achen

bie fortöaUtttt, als welche mit benen Gingen,

bie gefächen,<:eine groffe ^emanötfehafft hoben

(§. i,3, <L i,,), hoben wegen lange ber Seit, bie

meiffen Sufchauer. 23 et> öffentlichen Q3egebcn?

ffeicen iff bähet am erffen guv ©ewiffheitgu gelan*

gen, weil e$ öa an Sengen, beten einer bas Tlnfe»

hen beSönbern ergänzet, tiicf?t fehlen fan (§ 3

1

o^lan muff aber bamif nicht foldje iDinge oermen*

gen, welche jwar wenn ff c Jborhanbe» wären, 6f»

fenfliche'iDinge fe^n. würben,, aber »orie&o noch

feinen anbern ©tunb, al« entweber bie Vtvbidy

tung ober hüchffenß eine PcrniUthuttg h°-^cn*

©0 iff g.E. nicht gewiff, baff in Effina ©olbberg«

werefe finb, 06 «$ gleich in oielen SXeifebcfchrei«

U 4 bungen
I
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bungen ffe^et : $>enn ffe fagen $ugfeicb> bag (Te

biefefbcn äug ber feltfamen ©raatgraifott) t>amit

brg ©olbeß nicht *u biet »erben motzte, triebt ew
öffneten, Uneröffnete ©olbminen aber haben gar

feine gufebauer, unb iff affo nicht eine' tüd)tigi?

2fußfdge bnbon oor^mtben. SDer 3$ben t^r

§tu£, -©abböttort/iff auf nicijtg gegrünbet>

weil fie feinen "Äutor anfu^ren, ber ihn gefef>en

hätte. hingegen, bafj in 2(mfteibdttiefne 23orfe,

in' ©g^pten hofse fPbramiben, in SHorn eine $k«

terßfirebe ifl, unb bafj in ^falten ber 9)oftteffet,

ftnb $)inge, bie öffentlich befannt finb, unb roo»

bon manggr kid)te ge»efene Bufebauet, 0jg 2fug,

fager unb beugen erlangen fan : ©arju bag ©tiif<

ftijtbelgjen berer fertimt, bie ©elegenf>eif unb Ur«

faäj genug gehabt Ratten; benen iiftacbritbfen ba*

boi»; tberin fie |affcf) »äferi, ju »ibetlfipte^en« '

* * • ‘ ^ #* ’ >•
j
- * ^

• * ' . » —• V./ W A I

v • • - * • * *.< ".* »• i :, )*.< . ;M
; J:. &dbtifftli<be tjjdrtöet,.:. '}

'
©efebaffte bie fH>vtffc!icf> tractirf merbett>

fönnen aud) leidjte ^uv ©i nufHieit r gebracht »er»

ben. ’ $>enn »er bie ©c|)rifften in bie ^anbe
hefommt, ifl eben fo gut babon' berfidjerf, afe

bon ©efebtebten, haben
:
man fe(6ff gegenwärtig

gewefen iff. (Deffmtltdje ©cf?rifftefr haben

noch einen 93or*ug; roeifbä bie Urfächenju »iber»

fpredictj in gröfferer lOlenge t>orf)anben fittb \ unt>

hoher bag ©tiflfcbtneigen (Ich in biete Kufcfagen

bermänöelt ( $.32 .
)C ©dfan man bon ben ©e*

fcbkbten bee Dieicbstaged $ti SKcgenSbttrg fefir ju<

2Racf)rid)t

haben,
- 4*
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haben, weilMe ©efebüfffe meiflenß febrifftfid) rra»

cfirt »erben. • (jfine untergefebobene ©ebrifft/

muß baentroeber gleich SBiberfprud) flnben, ober

fle muffe aboptirf, unb bureb bie Billigung, ju ei*

ner »obr^afften ©cbrtffc gemalt »erben,

,** ' j» “ f

2>ocumente unb 3nf?rumente,

.

' ®eii bie ©ebrifffen bep ©efd)äffren am er*

flen jur ©e»ißheit gebracht »erben fönnen,fo ftnb

baraußfoIgenbe©e»obMbeifenenfflanbeii. i . $)aß
man bep einem fußorifeben 23en?eife (baban

nach gejjanbeif »erben -fofl), juforberß baß auf#

fudjf, »aß bepber ©adje febrifftlid) «ff tractirf

»orben> unb folcbeß alß bie 4>auptflü|en, ber

SBa^r^eieanfte^ef. •
* ©olcbe ©ebrifften, bie ©tu.

cfe einer ©efd)id)te ge»efen Imb, »erben IDoctt*

tticnfe genennet : ^Dergleichen man bep allen mieten

hi SOlenge anjutreffen pfleg f. • 2 . Jjatman fd)ön

längß angefangen, ben »iebrigen ©eßbaffren ct>

alß ein ©tuef ber X?oU$iefytltttJ anjufe^en, baß
fögleicb eine «^iflotte ber ©eftbicbte aufgelegt,

imb Ponbenen ^archepen unb ^ritereflenfen por

bie »afjre ©rjeglung agnofdrf »irb. Unb folcbe

©ebrifften »erben jfttßrumenta genennet
:;
2>r*

gleichen bep ©faatsgefebäftiten, als» berÄapferroaffl»

$riebenßfdfluffen, SBermdglungen, auch nichtmin*

ber,; bep f>ripatgefchdfften, ; Äaufft» ^hPenc
fgrien, ©ebenefungert , ^efiamenten u. f. ». tu

Stenge gefertiget »erben. 9Bie eß nun hierunter

biele, ja bie meiflen giebf> baran gar nlibf Öer ge*

ringfle 3»eifel Potganben, baß fte luitergefibeben

U $ fepn
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feyn fbfften: ; 2((fo iß aw&ftor/bag an* jgttynMf»:

felfrafften ©ocumenten unb, ^nßrumenien. eine-

gang gewige .(SrEencntp .Mr ©ef^t^ee^ei^aUe»

werbe*., »« r.
K , • ' «

I < *

{
J

*

f

' §.
'
34; - - '•-•'

Unterfncfetwg XZctcvifcbtt XOfibtbtittn.

5Die fegenannten t^Otödf^en Gegebenhei«

'

<en, nehmen unter benen §i|lori|cbeu Wahrheiten

eine her erfien ©teilen ein, welchen man qm wenig*

Pen bte .©eroigheit abfpred)en wirb*. Dlun i(l

feie grage, wag. finb Hotonfc^e ©acben? $al»

ten mir bie|berfd)iebenen ©pempel jufammen, too?

t>on mqn bte notovtetdt ruhmef, fo fdjeinenfoU

genbe Örigenfebefften nöthig ju fepn. i, Dag eg

entroeber an fid) eine $ffetttli$e Gegebenheit,

olg inöafiones, ©eblacbten, Wafferffathen ftnb,

ober weniggens 4ffeutltol) begannt gemad>*e
Gegebenheiten, Dergleichen bie ©ebutt fürgli*

eher Ätnber ijt. 3ftun roeig man, mag öffentliche

Gegebenheiten f<bon bor einen flnfprudj an bie ©e«

wiggeit haben (§. 33.). ©g iß aber, z, nöthig,

feag berg!eid)en Gegebenheiten auch noch fo neu

feqnb, bag etferberiidjen §aög, bie Sufctjauet/

auf benen bod) allentahl ber ©runb ber hiffori*

fdjen Wahrheit beruhet,ju Beugen fönten aufgefor*

bert meeben. . Gon altenGegebenheiten pflegt man

eher xu fagenr bag fte gen>,ig, unjfreitig u.f.w. als

bag ge Sgotqrifd) genettfiet rpurben. TCjber 3 . fe^ei-

net nud) biefeg erforbert ja :
n>erben, bag man in

2fofehung,ber ©ntfernutt$,
;i
feeaen Buftbquern

leithtifich «ah«»v unb. ihr B'-uSuig impfowren fön*
* * v t * « ''i vj.

* * « - \
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ne: $)a$ biefel&en alfo nid)t gar ju »eff weg"
fepn muffen, ©elf bie Sörrefponben

j burdvganfj

Europa fef)r erleichtert ift, ba§ man in wenigen*,

©odjen aus jebem $Ijeile beffelben, 92ad)ricbten,'

2lnt»orfen, unb mifhin-aucb Seugniffö t>on ©a»
djett, baran man 4t»d j^weffel haben fan j'fofat»

foff von affen pnbliquen Gegebenheiten fn Europa
gefagt »erben : Sie »ären tTlotorifcb, ober bet

rufyeten in ber fftotorfetaf. Qe tn!i>ev unöobee
eine Gegebenheit ift, bie auch bie anbern requifira

hat, beflo notorifeber ifl fie* ©enn aber in Shi.no,

ben $bf(ippifd)en ^nfeln, in 9>eru, »aö groffeg per*

ge^ef, fo wirb foldjeg nicht feiebte bepungju einer

notorifeben ©a&rf>eit. ©iewohl bep immermehr
unb me^r ficb ousbreitenben ©eehanbef enölidy

afleg wag auf bem ©tbboben Porge|et> *or bie Su«
ropaer ju notorifeben ©ahtbeiten »erben fonj

»eil fte nehmlicb an« aflen ^heilen ber ©eit in

nicht- gar langer Seit SRadjrfcbt höben fbnnetv
ft

’ r v
• * * • ^ :

5; . - §• 27»

v *

. eBewifle (Btientnifi bes Vergangenen an»
;

? bem (^egenwartigctt.,
v v !

! @g ifl obnflreitlg, baf? iejuweilenf aus ;t>em

voae vorbxmfcen ift/ etwas X>ot$ergeg<mge*
nee auf eine fef» befiimmfe 21cf, unb - jwac utw

früglid) fann erfannt »erben. ©efeft man jer«

breebe «ine ©ünfe, ober@fütf Sifen, wie bie 2(1»

fen bie Tefferas hofpvtalkatis machten : ©0 wirb»

man lange nachher, fa lange bie ©(tiefe ihre ©e»
flalf nkbt burd) öuetfeben, ©ber ©toffrn, ober

Gevrojim anbern, erlernten fbnnen, welches. bas«

fettige
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jenige Sfiicf feij, roa« bavon abgebrochen wor-

ben, benn es wirb niemals ein 33rucb wieber

auf foldje 2(rt geraden, bajj bas < abgebrochene

©tücf, an tfaft De« B>«htttt Stücfes fonte ge»

braucht werben, ÄemeSftn ber SBMt wirbfo

gut paffen. Solche §döe bec geuuffen Erfent#

nip von Gingen, wo man hoch feine ‘Auslagen,

ober nicht binlänglicfee 2tußfagen hat, fmb um fo

viel mercfwurbiger, ie feltener fte ftnb, -
,

* v r“

. §• 38*

.

<Semineve Zvt aus beit cBegetiu?«rtigen bas
Vergangene ja ernenne«, J

hingegen Idjfet ftch, nach bem ßauföer Z7a*-

tut, unb auö allgemeinen gegriffen, bie man auf

Erfahrungengemacht hat, beliebet Vorhanbenen,

ober gegenwärtigen Sachen eine SDtengevor«,

hergegangener Gegebenheiten, heraus bringen.

SSelcbe Erfentnip ber ©efebiebte mit ber foge*

nannten cognitione a priori eine groffe ^Serbin,

bung hat. So roeip mati nunmehro burch bie

Sieaumunft&en unb Di&plerifthen $3eraühuögen

von einer SÖlenge ^nfecten, Wie fte genertrt unb

nach' unb nach verwanbelt werben« 8Bet nun

biefer^Dingefnnbig ifi,unb etwa einen @chmet«

terling vor f«b hat : 35erfelbe wirb erjehlen fbu*

nen, was p<jb von Seif *u Sek, mit biefern

jugetragen hat, bap fid) ein ber Sache upftwbu

ger baruber verwunbernWob« ©iemuran ber

Wahrheit- unb ; ©eroipheit ber f£tfahtungeil

(wobei) man woraus fehef,bap jie; richtig gefaxt

fepn muffen,), memanb jweifelt j affo fagen wir

. : von

I
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von bei:<£ewi$eit bet; <0ejefyfytek, -317
*#

Von folcften Gegebenheiten, bie mir aus bem ge*

genwärfigen, burd) allgemeine Gegriffe unb

Siegeln herausgebraebt haben: ÜDaß wir folcbe

Söie mir foldjes bep ber i£ntbecf«ng

ber Gegebenheiten bemereft hoben (§. 38. @.7).
5ßenigflen$ gehet bie ©ewfghrit ber auf biefe

Art entbetften Gegebenheiten/ mit ber ©e*

ror^eit ber (Erfahrungen felbji, in einem

$Paare» £at bie aus ber Erfahrung gemachte

Siegel feine Ausnahme v ©0 fonnen mir auch in

ber Application berfelben auf einzelne §düe ge*

wifi fepn: Jjaf fee aber ihre Ausnahmen unb if!

nicht beflimmt genug/ fo iffaueb bie Anwenbtmg

berfelben, unb folglich bie barauS gefchlofjene Ge«
gebenheft nicht untrüglich» 1 * , * * j

<§*§#§*§#§#$*§*§# §*#*§#4*§#§t3»
v

*
* 4 ' -

. Sc^cnbe« Kapitel,

. . von ber

hifiorifc&m ^aprfc&dnlichfdt.
' '

§• t.
•

# * ** * * p

jbos (Begentbeil ber btffOtifcbett (BewißbeiU
k

i

'ngetviß if! alles basjenige, was mir nicht

Durch ben rechten ®eg erfennen/ burd)

welchen wir $ur @ad)e gelangen fofltetr»

• SDiefes erhellet, vi oppoiitorum, aus bet innerli*

eben Gefchaffen heit ber (Bewißfyeit (§. 10. €.9.)*
SDenn bep folcher ©rfentnifj, wo man nicht Durch

»heu rechten 2Beg hinter bfe ©a$e gtfbmmen (ff,

fan



1

fatt nran nidjf «erftd)erf fepn, baf? man nidjf fein

Urteil änbern, unb entmeber Oerleifef* ober aud)

noch eines beffficn Selefjtt werben btirfffe* • Unb bie*

t tfeß gefdjiefjet, in $nfefjung ber §ijroriffben ©rfent*

.iitjj,. fo «ffte baö ftnfe^en Desjenigen nid)f »oßig

beo uns ift, bonbem wir bie 9ftad}rtd)f erhalten

(jaben* Untcrbcffeti pffe^en Wirnid>fa({emaf>t

-<m ben n«d)nc^tm, bienidtf alle ©laubwüt*

bigMf laben, w&cUicb $u peifelty fonbern öfters

Waffen wir uns an ber allgemeinen ü6et?ebenbeR

£rafft, bie jebe 2lusfage ber) fid) f>at (§. i ?.© 9-h
«ine $eifatt& gnügem • -hingegen auffern ftid>

;<uid) mejjrma^Ien Umjtanbe, welche baö ©egen»

t§d( bon demjenigen, was wir blöket- geglau&t,

•ntdjt allein $u gebenden» fonbern aud)p glaube»

»ecantaffen. daraus erfolgt bann, ba£ mir eine

i&ädiebribbcjafyen, balbVetiäugneti/ tuu&bem

wir entibeber auf biefe, aber auf Die gegenfeitige

'©t'unbe 'tinfere 2fofrfter<ffamfeft rieten. Unb

•biefer 3ufian& unferer ©eele Reifet ber Brbeifel.

©m fe£t ausfüf)tlid)es %empel eines f)i|corifü)en

gtüeifelS fan man, aujTer un^hffgen atnbern le.

fen 6 et)nt Abbe de Vertot, •Hiftoire de Chevaliers

‘de Malthe. T. V. p. 437. wo er mit ftd) felbft

in Hher befenbern Diffemtion uneins ?jt, ob bte

•bama^igen iXljobitcr Sütter Dem «erjagten $ür=

<fifd>en $Mn£en -Zains einen Salbum conduflum

gegeben fjatten, ober nid)t? inbem ber Sßtcecan|.

ier bes Drbens/Caourfin, als ein Scriptor coccüus,

• unballem “Hnfeljen nach gar ein 3;ntereffente bei)

biefer ©a<i)e, bezeuget, baf ein Saluüs conduclus

dem Zahn fep gegeben worben, jaligni «ber, alt

• ein
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v. t>. hifiovifdjen XPahtfd>emltcf)?eit. 319
%

«n 3(utüt gleiches 2llterö, unt * her ebenfoffg unt

.. f>te <&ad)e gor wohl hat wifien Fennen, tiefe ©e«
fd)id)te fo tortragt, als trenn tiefer $)rin$ fief? auf

\y Difcretion in tie Qnfei ter Stifter begeben, unt)

ju i^nen feine ^ufUufitgcttommen ^nbe. Sg gn*

fcet aber tiefer ©efdjicbtfcbreibor r.id)t allein bar»

an einen Tlnjiog tem Caoürfin ©lauben bepju*

meffen, weil lfm ter Jaligni, als ein nitfjt ju ter»

adjtenter Tlutor roiberfpriebt, fontem and) haupf*

fdebltd) baran, tag tag nacb^erige Steigen bet

SXitter, ba fte naiver ten 9^rin|en a(ö ihren ©«»

fangetien gehalten, tem Saluo condu&ui mittet«

fpricbf, unt im §aö foldjer würcfIfd) gegeben wer*

ten, jur @d;anbe tes bemahfigen örtensmefe

fierö unt ten übrigen tortiebrnften ©liebem tie*

feg örbeng gereichen würbe, an teren ©ftfe> er

tod) als ein ©egbicbtftbreiber ihrer $hate,V grof.

fen 2inthei( himmf. £>ie Stempel foldjet :§web

fiel fint jwar unjehltge ^ aber tie Stempel fmt
nicht fo häufgg, wo man feinen Swetfel recht beut»

Üch unt tollflänbig ju Rapier bringt»

} . •••

a, ; /
< •

Unler 2(mt bey Swei#»*^ .V J
1)er gewöhnliche Urfprung teg higorifegen

gweifelg ijl, tag tie Siuefagen unt nact>vtd>»
. teil, tie wir ton einer ©acte hoben, nicht mit

einanter übereinjiimmen : forttern einanter gerate

. witerfprechem Sine jebe fluöfage, tor fid> be*

fradjtet, macht bep ung teh Sintrucf ter 9ßahr*
heit (§. i7.S*<).)t 55eßthtg wenn gar ter 2tug»

fager ein
‘

4nfeheu tor fid) hat> $8*9 witerfpre»

Renten
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tbenben Äusfagenwerbenroirbaljet halb aufbie#

,fe, halb auf jene ©eite gelencfet* Unb biefer §aß

fommt bep nahe in aßen Älagfacben por ©eridj*

je für t 3;nbem n)enige Klagen angebracht wer*

ben,wo nicht ber QSeUagte, wenigfleuß . etif unb

anberes ©tütf ber Älage läugnen foßte, $5ep
1 jfriegsunruhen entliehen immer neue, unb einan»

ber wiberfprechenbe ©pargements, baß man nicht

toeif,
! was. man babon glauben foß. . 3Bas wir

nun hep biefen Umflanben, bie unferer ©eele aüe*

mahl jur faft faßen, unb in Ausführung ber ©e»

fhajfte überaus ^ittberlid) jtnb, ju thun haben, ify

bah ®fc un^ pon ber Ungewißheit loh reiften,uub
i

jur (Bmifätit gelangen, £>iefesifinun üffrerS

nicht in unferer ©ewolt; wenn wir nehmlicl) De*

neu $erfonen, burth hie wir weiter belehret wer* !

ben mfiffen, niiht bepfommen fbnnem • Unb in

btefern $aße tnüffen wir mehrere <£ntfcrcftmg

mit ©ebalt erwarten, ober abwarten, baft iid)

bt'e ©gehe mehr unb mehr öwew?tc£elc,unb auf*

* Qcs ifl wahr/bah unfere ^eele nid)t.ru*

hig werben fan ; baher fucht fte bep porhonbeiien

gweifel, wenn berfclbe nicht fan gehoben werben,

bas heraus; ober wie man

$u reben pflegt, bas was amWö^rfcfyeittltd) fielt

tji; woPott wir hernach hanbeln wollen. Aber

biefeS muh boeb nun bos lehfeRtfugium bleiben,

Unb bte eigentliche ^etrtÜ^Wng eines
.
groeifterS

muh bah«* 9chen, burd) neue Crutbeefungen ben

gweifehntthe^en ;. weiches t^un berQBeggat

feiten ganh rmb gar abgefdmitten ifi. • 3Bir be»

trachte« alfo jufbrberfi bep 3<*ß eines > Porh«nbe*

i/. . .'j4 WH
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nen gioelfefö, t»a man im ©tanbe iff, Unterfu*

eijungen anjufhöen; unb aflebar$ubienlid)e9Jlifc

fei rotirdlicty anjuiDenben ; als in n>eld>ett Um|lan».

ten fidt aße Stifter, bie gaugfam autfjoriftrt finb,
,

befinben muffen* 5Bfr muffen tjier nfd)t gleich
;

an alte (Befd>id)U benefen
;
bep welchen frep.

1

lid> Sweifel in Sölenge Dorfommen ; unb n>o man
nicht fragen fan , tüen manjroiü

; fonbern alte unb

neue ©efdjfdjte möffen f>ier promifeue fupponirt

«Derben* ©in Mittel Enterbte Qßa^r^eit ju fom»

«nen (iß (jauptfätblid); bep ben alten ©efd)id)ten,

«in anbers aber §auptfad>ltc^> bep neuen ©efdjkb*

ten bienlicb*
:

9 *

$v 3*
c ‘ » t + • * < ,

tErffe pßiebt bey rotbanöenen unb teiöee*

..
'

.. ..
,
fpcecbenbea 2tuaf«gen.

'

. 5Benn bie Ungewißheit, aus »oiberfprecbenben

Qluöfagen entfielet (Denn e« iß nod) ein anberet

&aü möglich, Dan «oeldjem (jemad)) sfo fieletman
baß eine Don bepben unrichtig fepn muß. Da»
fjer muß unterfudjet tüerbeh,m ber geiler ßeefe?

unb wie biefe »ihrigen Tlußfagen entfprungen fepn

mögen ? jjierbep muffen «Dir nun i»fn iÖetradj»

tung jte^en/ baß nur uns in 2(nfebung einer «rba(*

eenen Sftacbcicbt, entmeber als Su^drec ober als

Ccfer bereiten t : Die bie 33efdjaffenbeif ber j\n>ci»

felbafften ©efdiicbte , nicht burcbS 21nfd)auett,

fonbern aus tt?OPtett erfennen: 3Bobep alfo

Swey&ewtigfeit, Dttncfelbett, tnißver#

£ant>, unb änißbeutung Dotfommen fan (§. 1

6

*

(i, 7.). •: Dergleichen nunjiat man beproiberfpre»

cbenben
>,•

'X
Üf' ti

* #/. *1V* •
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tbenben Tlußfagen $u »ermüden , beöwegen Ur*

jad?, n>et( einmahl aufj einer
;
»on betjben ©eiten

eine Unrichtigkeit in ber (Sache »orgegangen fepn

muß. 5Dlitßin iß bep rmöerfprechcnhen 2lue*

fagen juforberß ju muetfueben ;• 0b nicht ttt

wa in einer »on beyben 3t)efageft, ©ber in

allen beyöen auf unferer Seite ein VClip
»etßanö fei?. ‘£>enn wie hoben bet? ©eiegen*

tyii Der locorum communium geroiefen, rote ^toei?

cinanber juroiberlauffenbc loci communes, ben*

noch ihren guten ©runb haben fönnen (§. 40.

€. 2.): desgleichen wie man »oneinetlrp ©e-

fchaffte fagen fonne, baß eine ©acfje gefiebert,
unb baß ße nicht gefchehen fen (§* 3 f • £. 2.).

*2(uch weifet bie (Sriaßrurig, baß »er ©eriebte

oe(tgeft> bie drifahgS Conträria äußgefagt hoben,

wentiße genauer befragt werben, wurcflieb mit

«inanber: einß ßnb.j; ,.©aß nun. »or Wlifyott*

ftanö bei? 2luefagen, ober bet? htybrifeben ©d*
%en »orfemmen fonne,/ baffelbe gehbref in bie

2iuelegekun|i, befonberß in baß Kapitel von
2(ttßlegiing öer hiflorifchen Sucher und
Stellen/ wie wir foiches in unferer ^etmene»*
•tick eingerichtet hoben* >Daß 2luenmb VXcä)*
fragen, unb ftdj? bie Sache mehrmaljlen erschien

üaffen, t^ttt bet? neuen ©efchichten bie befielt X)ten»

ße, roiberfpredjenbe SRachricßten unb 2Utßfagen gi

»ereinigen. . $5ei? alten ©efclßcbfcn aber, baman
nicht mehr fragen fan, muffen mir fluforberß, beßo
genauer bie Formel anfehen, wie ficbjebec 2lutoe

außgebrueft hat: Unb wie man jeben »on bet?ben,

«hne auf bfttionbern $u feheu, vor flcb recht »er-

ßehmmoge. & §, 4.
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p.&tyftotiföm ja

j

§. 4»

Zwtym Perfucb bey «nberfprecbenöm
Xuafagetu

,
' -

.

-

’ 5Bcnn aber bep toiberfprechenben 2iu$fagen unb
Sftad)ricbten in 2(nfe§un<j tytes 33erftanbeg feine

sfcereiuigungjuftnbeniff, fonbern ber eine fiar be«

ja(jet , mag ber anbere perneinet , fomu§ einer ba«
bon nofhtoenbig falfch f«8w. Unb alsbenn tfl 2 . nö*
t^8 / bag man erforfchet,.ob bepbe roürcflich Zu*
fd)auer getoefen , unb a)fo Hiebet ber Srpß.
lungfinb, ober nur einer: ingieicben ob nicht bepbe
hur piadjfager (mb. (§. 3 . 4. <£. 7.) t)em iß
ber eine ein 3ufdbauer,\ber anbere aber ein 9}ad)«
fager; fo muß bep jebem eine befonbere Unterfu»
cbung angeftcllt »erben. . $)enn bep bem Ie|tern

wufj man nothroenbig weifet jurücfge§en
, unb ben

Canal untergeben, »0 et fe!b|i ju ber Siacbridjt

gefommeniff; ( §. f. S. 7. ) bis mir auf ben 2fa#
tot ober3 ufd)a uer fommen , Pen bem er eo in Sr«
fa^rung gebracht f;at. tOlan fan nicht fo fehieebt

*peg bem 3uf4><Uiep recht geben , unb ben Had?*
(üQev Pertoerffen : Weil jener Porfe|iich bie «Jßabr-
^eit oer(jeefen fan,. ba biefer Pieiieicht Pon einem
iPö&t^affttgen Suföouer bie Nachricht befome
wen hat. 2Kif jroep 3M>fagertt, bieeinanbec.

«Ptberfprechen , if! nichts anjufangen, afe baß matt
Pon bepben Srfunbigung eintet, pon n>e(d)em

utot ein jeher unter ihnen bie Nachricht erhalten

W*-

.

*
7 /

*

> / »

J
*

»
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1 • ' > /
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JDcittec Veefitcfr Bey mtbetfpteäbcttbei»

2tnsf«ge».

$at man nun jroep 21uC0rett unb gemefene gu#

flauer fcerauögebradjt ,
ober gleich anfangs t>or

fidj /
( tt>ic Kläger unb CSeflagten )

bie eitianöec

roiberfprechen : fomirb 3. m unterfueben fet>n, 06

fte nicht mehr in ber ££v$cblimgeart , als in ber

©acbefelbjf einanber rpiöevfprectjen : iitbem mir ge»

miefen , bafj in ben (£rJalungen einerlei ©efefeiebfe

groffe Tlbroedjfelungen
: borfommen

: fo bojj leute

«nanber roiberfppetben fönnen , obgleich feiner ben

mutfjroifligen Sßorfai g^äbi flat, bie Unwahrheit

jufagen« ((Eap.6.)'- &enn j.Qr. $itiuß fagfe:

©ajuß ^abe ihm besprochen , fo unb fo »iel ©efreij»

be ju einer gemiffen »$eit Jü liefern : ©emproniuS.

läugnet es , fo fan eine jiarefe aequivöcation unb

' * - t '> ,

bas 95erfpred>en nolfig $u©fdnbe gekommen , unb

ju einem geunflen 93erfprechen gemorben ijT. Unb.

ba ijl e$ nicht allemal)! ffar, ob nicht bie (Sache

6et> bloffen ^raefaten geblieben« ^eber aber ben.

ben 9>arthet)enfiehetbie©acbe n<K& fernem ©inne

an , unb beneft, menn er bei> fwb fejfe entfehioflen.

geroefenifl, fo werbe es beranbere aud) gewefeti

fet>n. Umnunju erfprfchen , ob in ber 2lrf ber ßlr*.

jehlung ber betrug jlecfe, .fo ifl baß einzige SDlit»’-

te f, bajj man bie ^öegebenbeif, mcldje gemeiniglich'

mit allgemeinen SSÖorfirt bor'gefragen wirb; (§. 4..

6.

)

als man habe einer ?)erfon bie vtv*

(puod^en ; man habe roo emgemiethet, u. f. m.

ausbiefer^Decfe, barein jte ber ©rjef)lcr eingeflei*

-'l * *
, bet.

/
l
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v. t>, biftorif<^enWa^rf^>cinIic^P<it. 3 2 y

bet, (§.cU.)»ieberaußgc»icfeIt »erbe; unb bog

ntan ftd) bie ©ad)e nad) tgren inbioibueöen Um«
gdnben

t
unb fo t>*el moglid) en detail ccje^Icti

loftl'.
1 * 1 .!«.’* x - ~ - •

5« o.
'

f • % 1
«** *

# »

yieptec Verfttcb bey u>iöerfpced?enben

2tusfagm.
• - •

i » » J« » »«. f V
i»

>
*

Dfjngeadjtet fcurd) bie angeführten Mittel fdjon

recht fege Viele roiberfprecbenbe Tlußfagen fonnen

gehoben »erben
,

fo bog man ouf foldje Ttrt burcg

ben 3»eijfel $ur ©e»igfceit burdjbringet ; fo »eiben

bod) $düe übrig bleiben , »0 baburd) bei t>or§an«

bene 2Diberfprud) nod> ntd;t gehoben »irb; jo »0
inon nicht einmagl bermuthen fon , bog er auf fol»

cbe 2(rt fonne gehoben »erben : »enn negmlid) bic

XPocte ber “Äußfagen fo begimmt , fo genau ge«

fatf (mb , bag eß ig ,
als »enn man bep ber ©adje

felbg gegenwärtig ge»efen »dre. Jg»ier fd)einet eß

ttuumegro unoermeiblid) jnfepn, bog nicht einer

t>on freien berfeblid) bie Un»agr(>eit fagen joflte:

allein eß ig nod) »orger ein anberer Cafus möglich

:

negmlfcb bog bie Hußfager bie ©acbe aue x>ep

fchteöeitettBeamteten angefegen gabpn, unb

barum einauber »iberfprecben. 3* .-Wan be«

jgnbet fid) an einem angelauffenen SSaffer, unb

fragt beßwegen bie feute in ber 9ftdge,ob man burcg«

fahren fonne: bie meigen fagen: nein! einer et«

»0 ,
ober ber onbere: ja! ber eß bejahet, fon

noch barju (Spempel anfügren, bog »elcge bep eben

Jo gogem 3Bojfer burcbgefagten »aren. SSBarum

»iberfprecben biefe einanber ? negmlid) ber leitete

gat et»o cinmagl einen gocggebauten ®agen
* " '

'

3B 3
* *

'

* \bu«g»
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burcfefa^wn feiert , unb mad)t baräuö nicht o(me

©runb ben locum communem ; man fonne bep fo

(jofjem Gaffer burdjfa^ren. £)ie anbern aber,

welche gebenden , ba§ bem öorhanbenen SXetfenben

bet locus communis nichts t; fonbern bie

9Rad)rid)t, ob er mit feinem SBagen unb ©efpann
butchfommen fan

, antwortenihm aus biefern ©e»
hepuncte mit £?ein! noeit fte wahrnehmen, baft

mit einem fo fietnen unb niebrigen 3Bagen nid)t

burchjufahren ijt : ‘Jaufcnberlep ‘JBiberfprüche im
©rje^fen unb 2iußfagen cnrfte^cn in ber 5öeft bar«

ouö, bag einer bie ©acbe anbere anflehet,

de ber anbere. darauf «|t aifo 4, ju fehen , wenn
man burd) wiberfpredjenbe 2(ußfagen unb Sftach*

richten in feinem ©inne irre gemacht wirb : ba(i

mannehmlicherforfd)^, ob aud) hepbe 2fu$fager

bte@ad)e auf einerley ©eite unb auf einerley

tPeife anfe^en ?

§• 7.

^6»fftec Verfudb bey unöerfptecfcenöm
. Äusfageit.

5öenn aber alle biefe Spittel bie wiber einanber

fauffenben 3iußfagen mit einanber ju Pereinigen

Wegfällen, unb fie alfo j»ötcEHc$> einanber wibew
fprechen , fomufjbeß einen feine #ußfage bie Un«
Wahrheit fepn. 3Die <$rage iji nun , wie weiter ju

«rforfdjen , auf weldjer ©eite bie Unwahrheit ge«

fagt worben fetj. SBeii wir nun annehmen, bafj

bepbe Äußfager 3ufd)auer gewefen
, ( §. 4. ) unb

ba0 fie bie ©acbe nicht blofj aufperfchiebene unb nur
bem ©cheine nach wiberfprechenbe 3rt erjehK
(§ y» ) noch auß einem »ergebenen ©ehepun«

v
cte
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». t>. hi'ftottfdjenTVatyvfötinlitytit. 3x7

cte angefegen haben > .( §. 6. ) fo muß ein«* barun»

tcr üOt’fcQlid) öie Unwahrheit fagen. 55a tour»

be nun fcepltd; auß ber @ad)e gar nid)t $u fommm
l fc*>n ernenn beijbe 2(ußfager etneiley

,
unb $war.

tJoUtgce Tlnfefyn gaffen. 2lüctn ein foldjer ^all

ifl in ber ©egärffe genommen nicht einmal)! mog«

> lieb f ( §.24. <L 9. ) ifl aud) bent ©cbeine nad) in

ber OBeit feiten oorganben; fenbern es äußert fidj

auf einer ©eite irgenb ein tTtangel beß 2(nfe*

gettßr..©o, wenn in ber ©efebiegte beom Vertot,

(•§. 1 . ) bie herben Scriptores oon einerlei 2i nfegeti"

waren , würbe man nicht leichte nur ju einer 93er»

ntufgung fommen fonnen
,
woran es feglere: als

wenn ber eine etwa Sandler, ber anbere 93ice»

* ©analer beß Drbenß gewefen wäre. ©0 aber ifl

bet eine negmlid) Caourfin v 93ice»(Eangler, unb

bat afie ©igenfdjafften eines 2tutor0 : ber anbere
* aber, negmlid) Jaligni, ifl jwar ein Scriptor

coaeuus, aber ein frember,. ein $rangöfifchec

©faat$<©ecretariuß , ber oon ber eigentlichen 03e«

febaffengeit ber Aufnahme beß 5urcfifchen ^rin»

genßaufber ^nfui SXßobuß nur auß SRacgricbteii,
* unb etwa auß ben 23erid)ten beß Dtbenß an ben

? Äönig in $rancfreicb felbfl , fan Äunbfcgafft ge#

habt haben. OBenn biefeJegr futg gewefen finb>
1 wie $u oermutgen fielet, fan (eicht 00m faluo con-

’• dufto gar nichts brinne geflanben haben , fo baß

barauß gor wogl bie 93orflei!ung hat entfteben fon«

nen , bie fich Jaligni oon ber gangen 2(ffaire ge#

macht hat. ©0 oiel ifl gewiß ,
baß fein 3nfegen

in biefer ©rjegiungbem Ttnfegen beß 93ice *€ang*

(erß nicht gleich iß. :
. OBieroogl auch ber OBiber-

* ' 28 4 fprueg
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Se^enbee Copitel,

*

.

)

fprurf) Sepber Eußfagen nidjtfo grojj ijl,bafr fte nidjt

füllten auß bei perfdjiebenen (£rje()lungßart unb au*

bem werfd/iebenen ©e^eputicte, mithin nad) ben

(§. ^4 6. ) befd)riebenen Mitteln fönten oereiniget

werben« 3n ben meidet» Mafien ijl bie eine %U9*

fagefo gar wegen beß 93ortl)eilß
,
ben ber Tiußfa*

ger »on berfelben §at, perbäd)tig< (5ß mag aber

barnit befcfjaffen feijn wie eß will, .fo mufj bet> por«

§anbenen wiberfpredjenben 2lußfagen 5 ) bie $e*

mübungbafn'n geben
, einepon beyöenauebem

XX>egc $u vätimtn« • * •

.
. .

:

e > ,
< • 0 * » »v t • 1 .•> 1 ••

5 * 1

g* _
* *

* « ’/i

* §. 8. * r ,** ’ • > » • . , ..«/»* *

XQk 2fußfage« weggefdbaffc werbe*,

SEBirhobengewiefen, bajjim§*afl baß 2l»fe(ie»

efneß Tlußfagerß nicht ooüig wate, folcbeß ergänzt

werben müjfe. ($L 35, €« 9;) 9tfun ifl bep toi«

berfprecbenben Bußtagen beß; einen feine 2(ußfagfy

ober aud) bepbcrnidtf »bllig 4 (§. 7. ) , SDg&eruw»

re benn folcbeß j|u ergänzen. .
' ^nbems aber biefeß

gefcbietver, fo wirb ftd) ftnben , bajj in ben metjie»

Sailen &ug(eid) bie intenbirte ©egfcbaffung ber ei«

nenTlußfage erhalten werbe; ' 3}enn fb gefettet

eß i. ba jj , wenn man ju iöefidrcfung beß Tfnfehenö

wiber ben SSerbacbt ber leid)tftnnigfeit ben l£y&

forbert, (§. 26. (£.9«) mancher fcina ^ußfagejtn

rucf nimmt. 2. 5Benn man ben 93ort{*eil> bei»

iemanb auß einer falfcben Tiußfage §aben machte

burcb gegenwärtige Uebel , ja roo^l nurburcb©w
jungen begegnet, bajjtoiele bie Qöa^ri^eit juj

f

ai

gen ftd) bequemen, 3. $)urcb ^erbepbrinqung

ber Beugenfan jwar unmittelbarbemBn»#*^
** 4tlf$
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um nid)t abgeholffen »«eben , »eil buretnodj fot

fefic geh«utTte'2iuefagen bi« einmal öorfjanbene »i«.

berfpreeßenbe 21uefage boch nicht »eggeßbatft »irb?

aberbie SÖlenge bet entgegen ßehenben.Eusfagett

fan boch enbiid) ben lügner im unb febamroth ma*

eben , baß ec mit ber 3Babr^*t heraus rueft* @0
lange aber noch eine 2(usfage übrig iß,; bi« man
nicht heben fan , fo lange iß auch ber 3»ei(fel nicht

gän|ltd) gehoben. Unfere 9tecbf6l«hrer .geh«»

fchwehr boran* einen ^nquißten ju »etbammen,

fo lange er läugnet ;-j ohngeaebtet feine $u$(agr roe*

nerbdebtig iß; worinnen fte ßd> genau nach bent

©runbfa|ber 21u*fagen unb ScacbWcbten ( §. 1&
*7*^‘9*):«bfcl»* - -

*

5»eytec ^auptgcanO Oec Jbeiffet.

©efchicbi« »erben aiicb auö folgen erfannt,

( §• 38. €. 7.) unb btefe geben ßarefe ©elegenheit

jtum 9?acbforfcben unb ^uefpdhren. (§, .39»

<S.*7r) .
1 9?un ßnb jmar bie meißen folgen fo be*

ßbaffen baß ßcb bie ©efebtebte bloß aus ihnen

nicht gewiß erfennen ! äffet , me mir in per 21bhanb-

fung de Veftigiis gejeigt haben j boeb ßnbet ßd*

auch in biefen ein Unterfcbeib. Manche folgen ßnb».

fo befebafffm, paß jeben nad> ber genaueßeti ©«*,

benefart ein norhergegaiweneg fa£lum baber> ein«

fällt; ob ßd) gleich bieSSuccflichfeit öeffelben nicht

|uberläßig barauS bemeifen lätTef« SDiefji §olget|

»ollen mir ^ant>greiffH^«2fnjei<^«ii nennen*

Tinbeie folgen aber geben nur biefm g&r^nen



»

I

den , unb fonnen leidet gar unbemercft bleiben :

tiefeg finb benn bie fo genormten Spuren. 3 •&
wenn in einem #aufe ein IDiebftghl begangen wirb,

unb einer Donben ^aufjgenoffen wirb furf barauf,

ofcne bafj man eine Urfacbe weiß , flüchtig ; fowirb

jeber auf ilw&en SSerbac^f be« begangenen SDieb*

flaf»!« werden. ^oretmanoedenb«, baffer auf

feer flucht einen Söorratfj an ®eibe bliefen laffett,

fo wirb jeber noch me$r auf i(jn Oerfaden. Unter«

feeffen giebt boeb bcobeö notb feinen 25eweijj ber‘

$hatab, fonbern nur ein 53efugni§

,

genau juin«.

quiriren. hingegen finb öffterö Seinen unb anbe#

re geringe 4^nblungen Spuren gewefen.V burtb

welcheman auf iemanben 93erbacbt ju werffen iji

angeleitet worben, ber auch hernach fdjulbtg be«

funben worben«

.

* *•*'.*<'
\

*
. «

3lu« betten hflobgrclfflicben Reichen erfolgen

ttun jwetyerleij ©rönbe be« »Jweiffel«: J * wenn

Tin»eichen pro unb contraVorlauben jtnb > 2 . wenn

aber äße« leugnen. 2Bei! einmabl hier ntct)t utw

wmfiobliche3n$etd)en fujjponirt werben , fö ijt 5«

Erlangung ber @ewi£tyit nicht« ju f^un : al« bafj

man 1.V entmeber bie 2lu«fage betätigen laffet.

V
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f

gewefen, ober 1) bie dorhdnbene Eusfage weg.

S

efcbofft werben, ($. 8.) 3Benn man affe biefe

Regeln bei? alten unö neuen ©efcbichten beobachtet,

fo wirb man ftnben, baß eine ungemeine SRenge
t>on Sweiffeln wegfallen wirb. Me >$roeiffe{ be-

ben rnoßen iß eine Unmogficbfeit: benn wie bie

SJtenfcben unoemteiblicber ®eife unenbfidj diele*

nicht wißen ; alfb iß auch nothmenbig, baß ße die-

le* nur mit jweiffeln wifljm. ®enn bas Mittel
jwifc&en wißen unb nicht wißen iß jweiffeltt.

• • 1 '
• §, ir, • - ' '

Vo» öer bißotiföen tVAbcfcbeinUtbkit.

XVai}v(d)einlid}f:eit iß eine litt bes »^eif*
felö , welche fcbwe^r *u beßimmen iß, ©ie duC
fett (ich aber fb in bet (Seele. 25ed manchem >$roeif-

fei ifl uns bas 23eföhenfo (ehram Jjerfen gelegen,

<tlß bas Verneinen , unb wir trauen uns nicht dor
bie Wahrheit eines ober bes anbern ju (leben.

SSRanchmabl aber finb wir auf bie SBahrßeit einer

©ache jiemiid) derßcberf , nur iß etwas , baß auch
bie SSorfMungbeS ©egentbeHs immer bei) uns re#

ge macht, welches benn ju mancher ©fuitbe mit
tneßrerer Klarheit geßbießet, als in her anbern,

SDiefer »frßanb her ©eete ifl unleugbar, baß er

bep dielen Gingen in unferer ©eele dorßanben fet?.

15Da nun biefelbe^öht(^einltc|>Ceftbei(fef, fo

iß bie Wat)vf&)tintid)?eit fo gut, als baS ep»
politum» nebmlich ber p^Üige3weiffei , unbba*
Genus badon , welkes Swetffel fchlechtweg fjeifi

fet , auS ber ©rfaljrung befannt. ©emeiniglidb

aber erfldret man w>afyrfcl?emlicf> bureb ein Ur*
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tbeif, melc&eß tot ®aMei( borjt<to

ic, 2?
önM Wf?

^rfidrung aud) auf Die fciftorifc&en Dinge applicf-

ren rooÖen : too fte aber gar nicbfbrauctobar tfl : ob«

gleitb einem guten X^eflc unferer fciftorifdjen Sr«

fmtoi§.bie 55ü§r{cbem.iid)feit fdbfl mctjt abyjfpre.

d>en iß»
* Sfanibeifi netomlicb, bafc Dinge, tote ab»

aetchlet unb sufammen gerechnet merben faßen , tn«

ixer(id) etneeiep Qualitäten hohen muffen: bajj bte

eiten;, worauf bft ©umme entfielen faß,

t>on einerlep®et# fepn muffen». Diefeö abet tfl

toep bem f)ißorifd)en ^meiffef unb ber biflorifcpen

®abrfttoeiniid)feit nt# ju erhalten. ,#ß f«P ber

gaß r eine «eqebenfjeit faß feefcö Sufcbguer ge*

toabtbaben.,; Äerfagtbieß, Die anbernfunffe

baß ©egentheil auß ;,fa mürbe jebermatm $fa.JwS*

faqe ber meißen bor fe&r n>ahrfd)einUcb halten.Dar*

*u aber »are no#g , ba£ ße aud) aüe 6. einerlep

2tnfe^enf)dtteni unb baß tmrb ficb tu# lei# ju.

traaen. ©#e#toeg aber fan man auß «iper

qroffem%nM *ußfager feine®ahrf#inli#ett

ntaepen , roa toie .«#*>
fijmmt iß : Denn entmeber.töicb ber, bem eß angeu*

gen fehlet, netto mehrere herbep febaffen: ober nw»

ferne gnbere ^inberniffe barjmifdjen
fommen , baß

er fte ni# tootbep bringen fan , fa fan j|a folctofß bep

^atorbeitb«©a#fafaß Uimn matyfcü
berur«

fd#»u
i

i i • •«

* * > * v
/ -« « • •

* * • ^

i » * »

•

vjt. » r t* 'J

r » * , 5 ,
1 »

» 4 ‘ ' * t " * • 1

t +/*'*[ *
*

»Mi W , . * .

V»
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w * »
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Äl«cc (Campet öec frffforifcben

(cbetttlicbfcit.
* *

©S fommen aber »erfcbiebene ftaffe oor ; ba eine

‘Huöfage oor Den untern einen ltter?ltd)ert"35or^u^

$»t r woraus alfoemeSöä^rfctjeinlicijfeit enfjle^eii

fan. v 2ÜS 1. eöfep eine huöfage vortjanben / t>ott

einem, beffen 2(nfe^en b^na^e Voilig

tiefe fommt eine 2(u$fage jum &orfd;ein von te.

manbert’,Reffen Enfefjen aud) bet> utiß eribaö gi(f»

SSe^biefeitilmjidnbeh wirb Uns bie erfife Äusfdqe
nur roaprftbeinlid) fehlt»

•

*ä.
;
©s fep e/ne Äusfage

1

Vor^anben;- biefiarünb beüriicbfff: bäräeget» fin*

bef fidfeine gegenfeirige tfusfage , bie bld ^(gr^ft:
tiid)tfjaf: fo wirb jene , fo fdnge tiefe nfebt tbeggei

träumt ift / im« roabrflbeinlfd) jeijtt. 3. &ie 2lut*

fbge eines 3*ifcbauers roirb burd) bie ©egertausfage*

rineS SftaebfagerS , bfeman botbm'djf abfepneri fafi,

feine ©ewipbeit, 'fonbern
r

nur®u§rfcbetnricfjfeit

iii uns erwerfen«
, $ap bie eU

tüe TiuSfageungejmetffeft »örftanbeni|K
)r
&ie gegen,

feitige ober nidjt einmal uuSgetttadjf ijff(wie
ntaftniandjmafit f;6rf, bfer unbbet foüfetas gefügt'

i

I f v p * * ^ **# *•

-r'i 'r.\ »j.'w >,.$:? 2V ..•• !l/: h'i/ij'.st

XVds bey Oer bifiotifeben töabtfötinliMiitw
ttwn *fi»

Qd>et) ber5Baprfdjeiniid[)feit nun , mup, wie be*

tem 3«>eijfe( überhaupt unfere S)emu(>ung bapin

-e . geben.

t

f

I
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i
gelten , bof? man aus öcrfel&en {jerou< fommt, imb

j»r ©€tt>i^cit gelanget. (§. 2«) Sttönroirbaud)

felfen Urfad) §a&en, alle Hoffnungbarju fahren $u

(offen.
;

53eb liefet mistigen Arbeit ober roirö eben

fo ju »erfahren fe^n , mie tmc geroiefen haben ,
bap

man aus ber btftortfdjen Ungewißheit heraus fern*

Wttif&nne.: ©efefta&er, barjufcobiejpoffnung

• «erfahren t foif afabenn ein nu^Itcbeß ©efcba(fte:

I fca0 wir Me gamje 3efc^ffen|>eit. imfevec

wa^vi^mlid^m f£xtmtni$von einer

©

oj,

;

t&eflatnnb beutltd; andern vor Singen (e*

< gen. »Denn roie uns Daran gelegen if,.baß an*

bere mit uns in TCnfefiung unferer gmiffen <&>

fei^4ä# : > " 'r- - -

tirfa<i?eiy ba

ilnfefjung ünferer wahrfcbeinlicben

bad)t ftnb. . liefen Umjianb , . ober bWföe^r bies

fes miglidje ®efcbäfffe, haben bie bis^mgenie^ret;

ber ’Ba^rfd^inltcbfeiC gan| aus Den klugen gefe»

|rt, unb&afür ein «nberö, als baS einzige nof§»

rocnbtge gngepriefen
j

nehmlid) bieXBfeoM ber.

tt?abrf^>einli^)feit/ .gueb in ber
,
hiforifeben.

dtfewnißju befiirnmen, ober jeigen um wie
viel Der eine §ifiorifebe @a| wohrföeinlicber fe^

als ber«nbete. 5öit mottenvon betjben r aber«on
j

bem erfern , juf&rbet'fi ^anbeln. Fennes tfi ei*

ne gar mißlid)e<Sacbe,anbern feine w<$rfd)ein*

lid^e ©rfentnig begreiflieb jg bap fie ifc-

neno«c& : : r/sv .}?-./

V*' h
i «

V 1 vm s

r
‘f '

>
'

: :. ; b 1 ’
'
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t
*
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' §i ' 14.

' * WneiiMgEcite» in biffovifcbtnXVfibtfdbein*
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;

Kuweitern .
.

.

*

,

QDenn eine Kudfage uoc öer anbern einen fofc6ctt

SÖorjug hat, wie wir (§. 12.) gewiefen haben,

fowirbjeber, ber foldjen Sßorjug einedumet, aud)

und recht geben, unb und einrdumen, baß bie

Tiudfage, ble »fr bpr wahrfcbeinlidj Balten
f auch

ißm roabrfcbeinlid) feg« SÖenn aber fcanögmfj*
lic^e $n$eid)eti wiber ^tuefagen (Ireiten

: |i>

tuirbman in ber (Erfahrung ftnben, baß ber eine be«

tten Hnjeteben t ber anbere ben fludfagen mehr ©e.
roteftte besieget, unb eher SSegfaßgeben wirb. Htu
pichen n>iber einen jungen SWenfcbert, bie einen

Siebter faß bewegen mochten , ihn oljne weitlduff«

tigereUnterfucbunggleicbiu conbemniren
, wollen

immer nod) ben Eltern nicht einfeudjteh i T)a&
idugnen bed ©o^ned gilt beg ihnen immer weit

mehr. 2Öie fdjmebr ißd niebt beg großen Herren,

baß i§nen bureb Tinjeicben bie treue ihrerBertram
ten »erbaebtig werbe.

,,
hingegen ßnben wir wie.

ber beg foupeonneuxen Leuten , baß ihnen ein geritu

-|ed Bnjetcben bie ©fldKfo iuoerldßig oorßeßeit

an , baß fie ficb bureb nod) fo viel 3udfagen nicht

v*v

gen niebt gegen einanber abwagen: weil ed t)ingi

von gan£ uerfebiebener %vt finb,
. , . ,

*

" ,

;

• '•» $ v
.tJ» /• i J

t
,

• •

wabrjebetnltdbe fctfmtoi# »(? gdnv, tin anbt*
• '*

• • r.

Ueberhaupf, wenn man einmah! nicf)t aufbei»

Preßten

0
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rechten SBege ifl, titie ©acbe ju ernennen, fo

fomttifed hernach nicht allein auf bie imterltcbe

Sßejchaffenheit ber ©adjen an, unb ber (Brünöe,

foorauf unfeire ©cfentniß beruhet'/ fönberii aud)

Vornehmlich. l. auf t)ie Ätorbett etoeg jeben

fejfontfet ,
mie flarcf uns berfelbe toi ©tone liegt,

titib ünfefe ’Xufmerdfamfeitan jie^efi 2 . 2luf

btelftetgüngy welche manauö anbernlltfachen

§«; Die ©ad)e jju glauben , ober nicht ju glauben.

f&benbas3fo$eid>ert wirb beto einem bemanne

bie treue feiner^bc3aK,̂ f# vetbachtig machen,

toeld)es einem anbernfatini berSiebe roertfj ju fetjrt

bäncfet» 3eber weif/; bafjbie meijlen Ttojeicheti

feer ©inge nicht Untrüglich ftob. “Buch wirb ba»

burch fein Reichen juverläpiger, unb beweifi an

ftch Deswegen nicht mehr /, bäjjtffofc oberbu* etln

Ithe mahl eingetroffen *. ft>eilwirja im 93orauS wif.

fen, ba| es halb eintrifft - halb nicht eintrifft , wie

Viele Prögnoftica bes Ätfds. unb beö tobel.

Ünterbeffen, berjenfge, bem eth TinjeicheU einige

inahl etogetroffen ,
wirb hetnäth in neu berfottfe

inenben Sailen fid) nid)t enthalten f&nnen ;;

1
bemfeb

$en etogrofies ©ewidjte befliegen ,
ob er gleich

iburdh feine vernünftige Üe&erlegung wiffen
fan unb

mü§ # bo6 biefer Umftänb bie Reichen an fich

UichtiMißmachen fahRaffteebenihm emf*

ne mahl eihgetrßffen ftob i‘
.
fo »leim ©egenthetl je*

ber, wenneinihm angrirtohenes Tlnjcichen etliche

maM fallirt, funfftig nicht« mehr baraufhalten

wirbt nj|t$w*pft ba# biefes ter ati$eii$ent>en

Ärajft beleihen a« fnb mit&V fdläben fan, bab e*

ihm nicht getreulich angejeiget. Stow löffe man

r v- h;3 $we9
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feiere ^Perfonen jufammen fommen ;
mlc {fl es

ptoglidj, bafj fte einander igreÖrünbe ber QBagr»

fdjeinlicgfeit 6egreifflidj Dulden? £)enn tnenn

gleich jebet allenfalls anjeigt, hageres aus ber ei*

genau (£rfagrung roiffe, fo begre/fft beet), ber an.

Dere baß X^evtCöUett aus biefer ©rjeglung niegf,

n>eid)eß öer erfiere auf feine (Erfahrung feget: unb

foaufbemanbern Xgeiie auch* ©ie bieiben aifo

Uneinß, n>ö man nid)t gar fegt ju abflragiren, unb

füg in bie Umfiänbe einer a«bern©eeieju fegen ge*

lernet gaf j «oeidjeß bcri> fegen in tgeotetifdien ,
.
ge»

fegroeige in pcatftifcgen$>iHgen tiberausfihwegr ift.

CSJnö aber biefiiebe unb Ättflnn einer ©acge,.fo

gar nur beb einem ©efegiegtfegreiber
, gefdjtoeige

Im ^£Üngeu» bie waget angegen , außriegten

fan; fonnen n>irau(^en»öb<ttiöngcfügrteh€|rfm»

Del?**Verlöt fegen* (§> 2.) 3)iefer mad)t fidj

ein grofjj SSebende« , ob audj bie Sigobfferritteit

bem törcfifcben ^ringen einen Salvtim conduftum

gegeben gdtten^ Darum/ u>eii bie Sütter Den Sol*

vum cemdu&um naegget müfien nioiirf ; Unb fieg

Aifo garfegr an ben©efegen berCtetlß berfunbiget

gaben. £öeü bie Sedgett bee Salvi condu&us un*

.gerecgtfebn mürben; lo ffgiuiTet er Daraus, ib{#

.fceu bie©)f»fleng beßSakd conduöus. ($« 9 . ) HU
lein rourfee U>ogi ein attberer

/
ber bep biefer ©aege

gang unb gar frembewdre , fiegim germgjlenbätv

An irren (affen, eine ©ad>e ju glauben, barum,

roeil fie jur Ungerecgtigfeit naegger ©eiegengeit

tnufle gegeben gaben? SJlan »eifj ja, bag niegt

jOdein Swinge, bie nur Ungerecgtigfeit nadvunb

«aeg Wrleitef, folgern un*eglige gimmeifegreoenbe

, .
Unge*
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Ungeredjtigfeiten in ber Sßefygerabe ju finb begdtr*

gen worben. Tibet »or einen ©efd)id)tfd)reiber,

ber an ber ©brc feineß jjeibenß $be' 1 nimmt , »nie

foldjeß auch bie Hebe beß SRäcbfien erforbert ; wenn

er anberß irgenb etwaß bor ftd) fielet, baß eine

Söiame abwenben fan ; fo wirb feine ganfje TCuf-

merefjamfett baruber rege. 3Bierooi)i gebauter

Tibt aud) alfo batte benefen fbnnen ; maß ber 93ice»

(Ean|ler beß örbenß, bemfelben bor feine @d)anbe

gebalten ,
baß barff ein ©efdjid)tfcbreiber bemfel«

benaud) wo^i s«fcf?reiben , ohne ibm, wegen bet

©§re feiner gelben bange fet>n jw iaffen.

* r

§. 16.

©cbwebteArbeit , mitxxxfotfötinlidben (Bef&idb*
ten «mjttgebert.

S)lan mereft fdjon hierauß, in maß für eine 5Beit»
laujftigfeit man gerate wenn man fid) wegen ber

Söabrfdjeinlicbfeit eineß einigen Fafti unb 23ege*

fcen^ett, wobeb nur etnjfa unb ein nein mög»

lid> ifi , mit anbern SOlenfcben bereinfidnbigen wiif,

aud) baß eß nötfjig fep , ihnen febon bieleß bon feinem

^>er|enßju|ianb ju entbeefen.
. Tiber wie wirb eß

boflenbß werben , wenn man auf anbere ^ijiort*

fd?e ©tücfe fielet, in weiten bornefjmlidj

bie SGBabrfcbcinlicbfeit ^errfefjet , unb bie, ihrer

Statut nach, nidjt eine einige Gegebenheit, fon«

bern eine groffe ?Ölenge ,
ja, nad) ©elegenjjeit un«

jjeblige in fitb faßen, £)a ifieß um fo viel fdjroefy

rer, SDienfdjen mit einanber ju bereinigen, weit

bißherwenigjlenßnocbgarnidjt Siegeln »orbanben

gewefen finb , wie man nun imgeringßeii non foi*

eben
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djen ©achen juverläfjtg urteilen , unb mie matt

bavon vernehmlich teben fofle» 5Btr rooßen eg itt

befonbecn ©tucfert ber ©efcftichtsfunbe {eigen.

,

1
* *

* *

» * % • • *

§. 17.

öfrße «neblige 2frt der xvabtfdbeinlicbenSt&dSe in

Oec-£tfiom.
1 • »1

DeffterS »erben ©efcbicbte unter ber ©eßaft bec

allgemeinen tt?a^v|>eiten
,
unb als loci com-

munes vorgetragen. 3* ©• £)ec eine jagt: £)ie

<4>ey&enftnt> tugenö^afft geroefen
; ber anbere

Verneinet eS.'2öirb Da nicht in ber ^^at aßes voraus

gefegt ,
tvaö mir aus ben aßen©efchichtfchreibern

gutes ober bofeS oen Den jjevben tviffen : unb bod)

fommt es nicht eben auf biefe ober jene 5 f)at insbe*

fonbere, :
fonbern aufbas mciftc , .auf bas große

unb vovnefymße an. SBet? Diejer 2Cct Don hißort»

fdjen 2i5alu'beiten finb tvenigßcnS jivenerlet) 35e»

trachtungen {u unterfebeiben : 1. £>es facti, bas

Voraus gefegt roirb, bafj haben feine fallacia vor»

ge^e : fo bann 2, tote aus bem fa£lo ber locus com-
munis gemacht »erbe. 9lad)bem mir nun eine

$f)corie yon biefen Locis commuitibus angegeben

haben,roie ( §.40, fgg. (£. 2.

)

iß gemiefen tvorben

;

fo wirb man vermittelt biefec $f)eörie auch nun*

mebro im ©fanbe fepn , von hißorifeben XOal)Vf

fc^einltc^feirm biefer 2(rf vernehmlicher ju rc»

Öen, unbbas, »aS manfelbfl vor »abrfdjciuiicb

hält, auch anbern roaljrfd)em(id) {u machen : ba

man ohne folche ^Kegeln de locis communibus n>e*

öer ben rechten Anfang, noch (£nbe in begleichen

2ibhanblung beftimmen fan.

.

ty 2 ' §. i?.
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3>u>epte wichtige 2Ctt Oec tEAbcfcbemlicbfeit

in Oec -^iffocte. ,

i

.
£>ie ©ghrfd)einlfchfeit dujfert fic^ ferner

hauptfdd)lfd) in ganzen <Sefd)icf)tm ; unb Oe»

nen barauS entffe^enOen laugen «efcbreibungen,

Cie mmabt in einer gewiffen 2tb(!d)C gefertigt

werben (§. 1 2. 19: Qi. 6. ); als um bie ©credjtig«

feit, ober Ungevedjtigfeit eineö gewiffen ’SSerfaf)*

tcnö bar5ut§un. ©arum hierbei) bi« ©enfchen

hiebt (eid;te unter einen $uth $u bringen fepn;

hnb alfo aud), warum wir in folgen ©tuefen offi

terö aud) nicht eine
<

50a§rrf(f>einlicf>f«it bei> ben an»

bern erhalten fbnnen,ifl ebenfalls aus ben in bdri»

ben Kapiteln fefigcfbellten iehrenbeutlicber *u erfen*

neu. ^auptfdcbltch ftnb biefe jroet) ©tücfe ju beob»

achten, ©eil man i. eine gan|e @efd)icbte nicht

ieid)te »or ftd) fctbft iinb als ein gewefener 3u*

fdjauer wiffen fan ( §* 1
J. <£. 6. ). Unb alfo auch

nicht, aus bet Auslage eines einzigen 21utore,

ben man aud) Selige» nennet, haben fan : ©o
jöirb man ftd) bep ©rjehlung einer langen ©e.

fd)id)fe, auf eine OTenge f>erfenm, unb ihre

ilusfagen bejiehen muffen. "^Darunter werben

ivun immer weld)e fepti, bie theils noch fein Tinft»

‘6en bet) bem, bem wir unfere ©ad)e waht fd)einlicb

machen wollen, h«ben ; theils i^m gar oerbdd)ttg

finb': <£s fonnen ftd) ©d)wimgfeirt'n ftnben,ba0

i^m ihre tyusfageq jum $heü nicht flav genug wr»

fommen. ' ihrigen barunter fonnen wohl gar ge»

genjeitfge fluefagen im ©ege flehet»* ©aS not

~ \ eine
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«ine SRenge ©ebahcfen ! .

bie man in ben an«

feern ermecfen, unb bencn man begegnen muß,

tim i§m eine ©efchidjte fo tt>afirfd)finlicf> ju ma*

eben, wie fie uns iß? 2.Du bie Einrichtung einer

ganzen Erjehlung, aud) nod) feine befannte Die»

.

gel hat, auffer mas mir pon bem ©runbriffe einer >

Erjehlung gemiefen ($. i 8*E*<5.), welches feod>

aus einer anbern angeführten Urfad)(§ 25.© 6.),

feie Einrichtung einer jeben Erjehlung noch nicht

genugfam beffimmet ; fo mirb man Sftoth haben,

auch nach Geobad)fung biefer neuen Siegeln, fei-

nes $er|en$ ©inn, fremben gan£ unb gar er«

offnen, unb feafeureb feieWd?v0)einlid)hit be$

anbern ju erpreßen ; fo mie es beb ber getmfjett

Erfentniß moglid) feijn muß, ben anbern »on ber
'

©rünblicbfeit ber ©ad)e, fo übel er fith auch fear»

ju anfehieff, ju überjeigen.

'•
.

' §• 19*

^Dritte wichtige Xtt bet mahtfeheinlicben

©tücfe in bet i&ifiotie.
«

» • ‘ ,
* * * «

Ein ^auptmercf aber, morinnen ßd> feie hiffo*

rifcfee©ahrfd)einlid)feit recht fpiegeit, ijl ferner

feie Eingebung feer Uvja^eit Pon »ergangenen

^Dingen. 9iun
,
mirb man aus unferer Theorie

oon biefer ©ad)e
( §. 35. feq. E. 8* ) erfehen ha»

ben, fomohl mie man Disher feine feffgefeßten Prin-

cipia gehabt, »on ben Urfachen ber Gegeben-

heiten ju .urthfilen, ober flu reben; als audy ma$

es Por Gebencflicbfeit habe, menn man in bie llr»

fachen einer Gegebenheit hinein gehen miff. ltn«

terfeeffen fea mir nunmehro Sotnteln haben, mte

... 9) 3 man
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man »ott ben Urfacben einer jeben SJegebenfieil

tmb @efd)id)te mifeinanber reben unb bencfen foö

:

0o wirb man, wenn man fic& nur erfl felbfl über

einer n>at>rfc^etnlid)en Utfacbe einer Gegeben*

^eif emfd)!offen hat, aud) anbern feine ©ebancfen

|ieoon mittijeilen, unb roenigjfens mercfen fönnen,

moran eö fehlet, ober fehlen fönne, ba§ ber anbe*

re unfere angegebeneUrfad), nicf>t toor roa^rfdjein»

lieb Jrüifi gelten (affen. ©ir mögen $ur|e halber

ntd)(3 t>on bem, mag mir fdjon gefagt haben, mie*

bereden ; unfere fefer aber bitten wir, bie ihnen
j

etma beproohnenben ©crupef, meldje fie miber bie

hie unb ba angegebenen tlrfadjen ber Gegeben»

feiten haben, ai5 Tempel borjunehmen, unb fie

gegen bie fehren (beg€ap. 8. §. 3 d. feq.) ju hui«

ten
; fo merbenfte mahrnehmen, bafj (teoon ihrem

gmeiffel beutlicber $u reben, unb meifer ja forfdjetl

©elegenfjeit unb Anleitung ftnben merben, *

§. 20.

Vierte «ndjttge 2lrt ber Y&abrfc&einltdrfeit

tu ber -»Stfloeie.
«

2)er haufjtgj!e §all, mo bie®ahrfdjeinlicbfeit

In ber $ifjorie gebraucht mtrb,ifibiefer,menn über

einen hifiorifeben @a| tmb über eine ©efd)id)te ge*

fUntten roirb; bergefialf, ba§ jeber nicht allein

bas feinige beweifeit, fonbern aud) baß (Hegen*

tfyeil miberlegen mnjj. 5Dabep muffen ftd) nun
nothroenbig alle “Meten ber hiftorifdjen 0d)tt>ie*

rigifetten auffern : 3Öoferne man nid)f, mit^adem
bem, mag jur hifiorifd)en*<£rfentnih gehört, btt

maffnet unb auögerüjiet ijl: S)ergeftalt bah man
c '

.
tiidjt

\
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nicht aßein bie Seglet ber gegenfeitigen Tiugfage

unb 3tu9n*ff^ 9c°au bemercft, fonbern auch; roa$

feinem eigenen ^Seroeife, mochte »orgerücft wer«

ben, borauß abfef)en, unb bemfelben vorbauen Pan.

60 wie man bep JDifputattonen über öligem

meine ©ahrbeiten ben ganzen Apparatum Der

iogicalifchen Siegeln unb begriffe im ©ebddjtniß,

ja am ©riffe haben muß : TUfo muß man bep h»‘

flprifchen ©treitigfeiten, auch ade begriffe unb

Siegeln ber bifiorifcben ©rfentniß bep Der £anb,

ja am ©riffe buben. goiglich ifl auch/ in un»

ferer ganzen $bbanb(ung 'Anleitung gegeben

worben: ©ie man im bifiorifcben Difputiren fidj

betragen feile, eg mag bamif auf ©eroißheit, ober

nur auf ©abrfcbeiniicbfeit abgefeben fepn.

§. 21 .

*
3&nffte wichtige 2Crt ber wabrfc&emltcbeit

&tkde in ber -^tflorie.
1

^Cber es ijl noch ju mercfen, baß bie ©abr*
fd)etnIid)feU im jDifputtven öffters eine gan| an«

beve ©ejialt befommt. £)entt man pflegt fogar

bemjenigen einjuvaumen, baß er feine (Sache mob»
fdjeinlict) gemad)t habe ;

ber jmar fein Ergeben
mit fcblecbten ©rünben, j. ©. nur mit einer ©ptic
aus einem Tiutore beroeifet, aber bod) babep roibet

bie gegenfeitigen ©rünbe, bie man bisher t>or foU

. .«he angefehen hat, an betten nichtbas getingfie aus.

. jjufegen märe/ etwas aufyttbringen weiß. @6 bat

man neuerlich wiber ^ermutbung afler unferer

Verfahren wöbrfcfjemltd) gemacht/ baß bie

. (enteren SDlerooingijdjen Könige/ nicht wie man

$ 4 M*
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fornfl geglaubt, blöbe ^errngewefen wären.

ber 'X^at aber bat man mefjt beg (£gtnl?ört>9

3eugnifj »erba&fig, a(g bag ©egentbeil non few

ner Ttuefage glaublid) gematbf. 2Roriti {wt ftcfr

twrqenommen mahrfcbemlicb m machen, bafjmati

bet) ben £et)ben niemabf« tTIenfc^en geopffert

batte, ohngeaebfef fo gewaltig niele geugniffe ba»

non nor(;anbenftnb,bajjman faum baran $u jroei*

fein ftd) in ©inn fommen (affen fbnte, $>ejn

aber o()ngead)tft ftnb beg Döring Betrachtungen

artig lefen, Hiftoire de I’Academie des belle«

lettres T. i.p, £7. unb ber 2lbt Baiify bat ben»

hoch Gerffanb brauchen muffe«, feine ©inwürffe

ab^ule^nen, ©o bat aud) ber 2(bt Boivin ben

Einfall gehabt, baff bie 3fraeliten, ba fie in ©gp*
pten gewöhnet, fid) ejngma(j(g beg SKegimentg be«

tnäcbtigef, unb eine gute Söeile . barinnen ge^erc*

fettet batten : $Beld)eg aud) fo (eiebte niemanben

in ©inn fommen wirb, ber blojj auf bie glaub« .

Wflrbtgfle ©ryhftirtg in ben Gud)ern 9ftofeg fies

bet, Unterbejfen bat bod) biefer 2fnfd)(ag nicht

gleich alg abgefdjmacft bet) ber Academie des bei-,

les letres mögen perroorffen werben, fonbern er bat

bielmefjr ben übt Banier eine gelehrte ©eqenbcs

fiebafftigung gemalt, Hift, de 1’ Acad, T. II.

p, 3 i, 9Iun in biefen unb anbern abnlid)cn 3äl«

len, wo fo unpermittbete Gegebenheiten auf bie

Gabn gebracht werben, unb alewal)rfd)einltd>

abmittirt werben , ifl bie \Pabtfd)tinUd)*

feit, «ifbr bö6 Oppofitum bfg Paradoxi, ober

bes tt?iberflnmgen, als ber ©ewiffheit, 3)enn
bet) folcben, ben flarflen Seugtiiffen juwibev lauf«

fenben
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t
fertbeh X>orgeben/ iff nuf&rberfl bte griffe $8or.

ßd)t *u gebrauchen, tag man nur mit feinem%nt
trage nid)f gar ausgefacht roitb.

’ §. 22 « •

' >* • 4 *
,

*

0b wiOepgjcedbenöe ©age©rode bet X&Afat !

fd)einli(htei( haben*

(Stabe ber ©abrfifeeinlicbfett enfjle^cn bar*

auf/ wenn ber eine ©a| bem Swiffcl weniger uu*

terroorffen iß, als ber anbere, Unb biefes fan

ßd) gar wohl bet) jnxt) garns wtfd>iebenen &<•

fiorifd>en ©d|en
jf
«fragen, baß bem einem meße

im ©ege fielet als bem anbern. 2lber bas ifi

ein« 93erroirrung ber SSegriflhe, bie jmar*fe{jr ge«

todhnlicf), aber feinesroegeS $u rechtfertigen ifi;

Wenn man $we^en entgegen fiebenbeit 04#
fcen,(comradi8orie oppoficis) eine©ahrfch«n«
Itd>fett beilegt; nehmlid) Dem einen eine getitfr

gere, bem anbern eine größere ©ahrfchewiid*
feie* >Denn unter folchen ©aßen fan nur einer
roafn fcbeinlid) fenn. ffiir rooflen foldjeö nad) ber

3>ejinlfiött ber VPa^rfc^etnltc^feit jefgen, ber

man (ich gemein iglid) bebienet: 9ief)mlid), m#
mehrere Requifita, ober aud) 2(njeidjen ber ©abr«
beit borhanben ßnb, als beS. fallen. (®e fep

nebmltd) eirt Faöum, habet) geben 3uf<bou*rg««
mefen j ©enn biefe alle unberbdchtig finb, unb ein«

rotötfjfg bfe ©ache erjeblen, fo wirb fte jebermantt

bor gewiß halten, ©efejjt aber, f»e geben In

ber xrgeblung bon einanber ab : ©o entfiebef

baraus Ungewißbett, ©dren ihrer fönfe biefer

Sftetjnung, of« anbern fdtife ber entgegen gefegte« .

• 5 3Ke«»
%
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Dehnung; fo würbe uns bie 3ftacbrid>f, bie wie.

toti ihnen erlangen, vdUig ungewiß f«9» (§ 1

1

•)»

©efe£t aber, i^rer fed)fe ooer jieben fagen etwa«

AUS, bie Ötey ober vier übrigen baö ©egenfhdl,

fo wirb bie etflete SRadjricbt, nebmlich bie bte

meiften geben, uns
!

wöferfcl)einlict> fei?« ; unb

»war nach ber JDeftnition ber SBahrfcheinlicbfeif. •

*W|. c§ aber nun auch möglich : S5afj mir aud) bie

Tlusfage ber wenigem, nach berfelben peftni«

tion wafetfetkinüd? nennen fönnetf? feiuesme«

geS. $>enn es h<*t biefelbe ja meljr critem xoif

bet ftd), als vor ficb; weldjeS ber ^Definition ber

5Bahrfieinlid)feit wiberfprichf. folglich fan

auch bas eine nicht w«ferfcfeemltd)er feyn, als

bas anbere. Unb alfo gtebtes hier feine (Stabe.

Unb ber @a(j ifi ber Wahrheit gemafc : Unter

iwey contrabtctotifd? entgegen fiefeenben

©dien ijl nur bei* eine wabvfc^einlicl;).

©iejes ifi möglid): .
©afTfä) bie ©rünpe meiner

©rfentnifj bei; einer einigen (Sache tfjeile: • Unb

heb bem einen ©runbe weniger Bebencfen ftnbe,

als beb bem anbern: 3. ©. wenn non gefeenB«*

fchauern, fiebert bie Sache fo, breye aber bas

©egent^eil ausfagen : @o ifi bk Siuefage bet

erfien wafetfcfeeinlid?, in ®froc9«n9 b«

xabl ber Beugen, hingegen wenn es fich eben

»utt üge, bafj bie t)tey TiuSfager bey mir ein bol«

ligeS Ttnfehen hatten, ber fiebertihcMehenabec

beb mir geringe, ober mir gar nerbdchfig waren:

©o würbe mir bie 2luefage ber wenigeren

wahrfcheinlich feb«, in Betrachtung bes 2uife»

• feeneber Busfager. .
2Run iommt es auf mich

an
4
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dn, welches toon bepben meine BufmetcffamfeiC

; mehr an ficf) jie^et (n. 1. §. 15.): Ob bie Tin*

gahl ober bog 2lnfet?eii ber Tiusfaget? Unb ba

fan tcb fagen, bafj mir ber eine @a£ xoafytfifydn*

lieber fei)/ ber anbere aber noch wafyvfcfytinli*

c£>er ; tiebmlid) bie @ad>e auf berfchiebene ‘ißeis

fe betrad)tef. ©leicbwie man aber enblich boch

»on ber ganzen ©ache fein Urt^eii faßen: mufj,

ob man fte vor vocf)v fialt, ober nicht? 5Bobei>

etile ©rünbe, bie man fiat, jufammen genommen
werben muffen : 3Hfo wirb am Qrnbe boeb nur

t>or einen bon bepben 0afen, eine ä&a$rföein»

liebfeit übrig bleiben.

• § 23.
* *

* a,

Ctitid über bie gewöhnliche £>eftmtton ber
XOabrfcbeinlidjEeit. .

. V

Ueberfjaupf aber fan man/ bie ^Definition ber

Wahrfci)emlict>Fett, wo mehrere Requifira

Der Wahrheit »orhanfccn finb, in ber £i.

fiorie gar nicht brauchen« SDenn bie Wahrheit
ber ©ifhichfe, welches nichts anberS, als bie (Btt

fd>icf)te feibfl fff, beruhet auf ben Urfdd)en,
wobureb bie Gegebenheit felbfl jur (Siriffenh ge.

bracht worben. ' hingegen unfere JCrfentnifj

ber ©efchkbte, bte wir nicht mit: eigenen 2iugen

fehen, beruhet auf ben 2fuefdgen berer gun,

' jfchauer / welche offenbar mit ber innerlichen Q5e*

fchaffenheit ber ©efchtchte feine nethwenbige

SSerbinbung
' haben« ©onbero . eine

rte befiehet/ wenn füe auch non fernem ©tetu

(eben ausgefagt, ober uachgefagf. wirb. S3ep
’

ber
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6er (£rfenfni§aU6$olgen (jat jn>ar ber ©runb

unferer (£rfentni{j, nc6>m(id> t><e folgen öon ei»,

net ®eftbid)te, meljt 93erbinöung, mit Dem (Bvutu

t>e Der Sache felbfi. X)od) fan id) aud) bie §oU

gen einer Gegebenheit, nicht eigentlich a(ö ben

feruitb ber Gegebenheit anfe^en : Unb bie Ge-

gebenheit bliebe wahr, wenn oud) bie natürlichen

golgenberfelben bureb ein ®unbern>ercfaufge*

hohen mürben,
.

ferner, wo mon bas vergotte

geneornjubedapigfien auö bem gegenwärtigen
«rfennen fan , fo beruljet unfere vjrrfentwjj auf ei»

«er (ßtltpflnöling ber Uebereinfh'mmung (§.37*

<£. 9. ) , roobet) jid) bie Requifita oud) nid)t jefj»

len (affen. Q3ct) regelmäßigen Bewegungen
ober; ba man bie bor^erge^enbe aus ben nacbfoU

genben, unb ta'e nadjfofgenben aus bem »ergeben#

ben nach bem fauffe ber Slafur feblüffen fon, ge»

bet alles nach ben Siegeln ber iDemonfiration,
bet) welcher überhaupt feine Requiüta ad verita*

tem notbig fmb.
•

$. ,24. . .

\ XCabxfäjeinlidihit einer Gegebenheit iß nur.

;
- »©cgewiifeÄeute.

<Ss iff oud) ju merefen , baß ficb niemanbinbi*

toabtfcbeinlidje (Srfentnib tiefer ober jener Söege*

f>enf>eit entlüftet, ber nicht an ber ©efebitftte felbft

Chrü ttühnte ;
weld)es aufgon| oerfd)iebene unb

«neblige Uöeife gefächen fon: Stimmt man
ober $betl baron ; fo fiebet man bie Sad)e auch

aus einem gewiffen ©ebepuncte an; (§. 15V

<£. y.) welchen macht/ ba}} man aufgewiffe ©tü#
«fegenau raereff, ba man hingegen onbere üherfie»

- /
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I

v. b. ^if^ot'ifd)cniX^ß^tfc^einItc!)Pei’t, 349
t

fyt ;
unb unter benen ©titcfen , auf mefc^e man

il

fielet/ eineßmehrju $erfen nimmt, alß baß an«

» bere. Daraus entffrhet Denn bie X&afyvftytint

lid)£ett aufbiefer ober jener ©eite. (§.iy.) $)ie
s

, überaus ber multitudine requilitorum ad verita-

& tem bie XVatytfd)tinlid)teit bejJimmen wollen,

f
’ßeßen fid) ben SÖtenfcben »or , als wenn i§m bie

!

b -<Sache gan| unb gar gleichgültig wäre; fo bafj er .

? mit einer gan| reinen SSernunfft eine« Umfianb

f nach bem anbern beleuchtete
,
jebem gleichen 2Öert§

0

.

beilegte, unb hernach burdj Bufammeurecbnung
ber tlmfiänbe auf herben ©eiten bfe Qöahrfcbein«

p < Wdjfeit herausbracbfe j: Allein biefe hypothefis ijt

5) $er SRatur ber ©eele jjuwiber. (Sine »Sache, bie

* unß nichts angehet , bie unterfuchen mir auch nicht;

9 fonbern wenn fie uns §ragu>etfe »orgelegt wirb,

f fo antworten wir , wut»ufteneenid)t, welches

$ -wahr 'wäre, ober aud), bie ©acbe geh« «IW
in nickte an, unb man feilte anöertf ieuteftagen. t

'
*.

•'
•. > .•

'

/-.Ti 4f*
" ' '

’f.s
’

# •'
. . .

' Vai» umx>abvf<bänlid)tn tErjeblatigert.

ilmvahrfc^einltd) nennen wir auch offfcerS,

ü maß nad; ben liimfiänben unb l^lgenfhafften einer

}
^ache, bieunßbefanntfmb, nicht gefchehen fe^n

S fan ; unb biefeßSöortbebeutefalfo, in folgen gäßen,
i fo »iel , als paraÖOjf. 98ie ne(mtlf<h eine

: gebenheir, bie unß er^lt wirb, wenftfiemifbe.
'

i n:ii uns jchon befannten Umflänben berer Perfonett

unb 3)inge wohl nbeteinfommt
, wahrfei) eins*

i iieb ,
plaufibilis, genennet wirb, 'wenn euch gleich

t ber 2lußjaget nicht baß geringjle Tlnfehen »or ftc&

!
' r: ~ ‘v haben
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se^lung unwahtfcheinlieh, wenn firf) bte erjej)j*

len Gegebenheiten ju bem , wao tote öon ber 6a*

ehe unb öon benen^erfonenfehon wißen , nicht

fehieft, fonbern benfelben wiberfpridtf. SSÖdre

nun an bem , baß bie (5rjehiung benen uns befann«

tenunb wahren Gefcbaffenheiten ber (Sache wiirrf*

itd) miberfpräche , fo müßebfefelbe auch falfd) feprt»

Tibetfaß aliemahl tt?ibetfprid)t fie nid)t fo toefjl

. ben wahren Umßänben bie . uns fonfi befannt

:
ftnb : fonbern u entweber fie fctjciitct uns fief? nur

. ju folgen Umßänben nicht *u fdßcfen ,
weil wirbelt

gangen gufammenhaug . nicht recht wißen;

• ntancgmahl fdßcft fie (ich auch würcflid) nicht ,
nach

benen moralifchen Siegeln. Tiber bargegen iß ju ,

. werefen , baß baß wngefd>i<fte fo wohl in ber

f QBelt bon 9Henfd)en gefdjehen fan , als was ge*

red)t unb fchicflid) iß. . SDaherißbie Unwöhw
fd?einltcl)&it fein Geweiß, baß bte

falfd) fep. hingegen aber iß fie woß( ein $inbet*

toerurfaebt, baß wir bas ©egentheil non bem ge*

benefen , was wir hoch um ber gfaubwurbrgen

,<£r|ehlung r» entweber ben 3ruerffef burch fein Tine

fehen .unterbräche, ober 2. baö «nroahrjdjewlK&c

bureb mehrere Tiufhlärung bet Sache bottig an*

§ i6>



ttPabtft&emlicfcfeit 3fi

§. 26. •'. :
‘

Jfcie Ättitf?, bey <8fefcbid?te» jtt übetjeigeit.

Ueberjeigen ifl überhaupt ntd>t einerlei mit

23eweifen unb ber ©acbe gewiß machen. .. Phil.

Dehn. p. 25. fonbet» bebeutef fo viel, als burch
- Vorbanbene 3n>eiffel unb ©crupel $ur ©ewißbelC
burdjbrtngen. £>iefes läffet ficb benn aufbie bifio»

frifebe ©rfenfntß leicht appliciren. gur ©ewiß|eit

<m fid> geboren nur 2tusfagen von fluteten , bie

«in völliges flnfehen haben, ($. 24. €.9.) toentt

fid? ober, wie gar offterö gefd)iebet , wegen entgee

genNebenher 3?ugniffe unb Anziehen 3roeiffel hü-
bet, fo haben wir gewiefen, wie biefer 3weiffel ge.

höben werben muffe; (§. 3. fq.) unb baburch bie >

iDemlfjfyeit gleicbfam erpreffet werben fonne.

ba auch ©neben vorfornmen
, ba es auf XOofyv*

fd^einli^fett anfcmmt, unb wo wir 1 weiter

niWbtS verlangen, als ba§ bie @ad>e bem anbent
eben fo wabrf^einlicb werben unb fepn möge als

tvie fte uns fff. Obngeacbtet nun foldjeS nicht ade.

mabl möglich ifi , wegen ber angeführten Urfad)en :

(§.15.24.) bennoeb, fo weif foldfjesangebet, ifl

«S auch erffaret worben. (§. 16. fq.) Unb alfoifl

btefe Einleitung nur bifloriftben ©rfentnifj ju#

gleich eine Anleitung in biflorifcj>ett Gingen , fo.

wohl ftcb>a(emtber« *u übtr$eigen, unb in bi*

tfotifdjen Stteitigfeiten ber SSabrbeif nichts ju
Vergeben. ( §. 20. ) 3Beld)er Stufen benn unfe«
reBemühung bie hiflorifcbe ©rfentniß in ein gro£
fer licht jn fefen gnugfam rechtfertigen wirb. • $>es
•FyrrhoniGni hiftoriei nicht JU gebenden, welcher

fich in unfern ^agen hier unb bo gepuffert, am tu
* '

. J
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152 3^ttöeeC<tp.
«

flett aber unter ben $itul ber btflortfcf)ertXOcfyv

hofft efoftbleidjeu föntien, 3£>ie»

feto ata fan nicht beffet begegnet »erben, afe ba>

feurd)> baff man beutlt'cf) jeigf, wie unfere <©eefe

bet) hifföwfchen QBahrfteiten $u »erfahren pflegt,un&

Verfaßen foße. • 3« Grmangelung aber ber die*

^eln »erfaßt man auf mawberlet) fScife auf ben

Pyrrbonümum t halb baburd) , baff »an ff$ ia

fo »tele 3»eiffel »etwiefeij fuhft / .
ba man feine

©toglfc&felt fielet, su einer fiebern Gntfcbeibung

$u fommen ,
weld)es peter &ayleti twnebmßd)

pm jweiffeln geneigt gemacht : Mb feaburdj>baff

«tanbteÄettrtbetiMngöer Grjehluftgeö «an, ben

Sweiffeltt nicht unterj^beiben t»ei|, mefcta «i

feer £ierUrtgifd}eit 2fbhonblung bem Pyrrhpn*

to^htftoripo ©clegenheit gegeben höf, une roeld*

Prüfungen auch »otn P. Paniel bereifte 2(rt b«J

|*yrrhcMjKnM aitgefehenWörben. .
Hift. dg lnFranr

tce prefare p. 2 . halb mblich baburtJb, baff man

aus benen »gr|anbe«en wurtflid) jweiffdhaffteit

Gegebenheiten unb Sßadtfit&ten , nach 2(tt; elftes

|©ci eätnmuni^ , beinahe oße ©efdiicb^erfentnip

*orungemiff anjufehen geneigt iff: wie fold)es un»

<«r attbernirt ber 5>|ilöfop|ie dubon- fensparMr.

4ö Marquis d’Argons fiel Puffert. deutliche Sie*

gebt fbnnen foicber Neigung otn beffen begegnen.

SDenn iüö Wöbl Qöun&ee> bgg «tan «speiffe^

wenn fö viele Gegriffc/ älß »irnad>ber9vet{)e.an.

geföh« nbb etfidrt haben ^ohne Öebgung unb

jbeutiic&Nf in ber ©eele »er|gnben fittb,. unb un.
^ ^ ^ ^ m * JT #

SÄ.fei % * i # *•
.
• • t

>. u Gaffte«
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V 1 < II. i ff.

f?< täte*

Kapitel/

3*3

> ;

SSott alten unb anölanbifcljm
* * > • * *-J * i » * ^ ,lf' ^ ] . • • i

• <ii

J/

; $. i.

ftcElamrtg bet Altert (Befdbtcbte.
/.<

I
* x *

ier5Öegriffbls alten ifl bety Den meiflen ©ä*
,'• djen fefir unbefiimmf. SKandje Sache Wirb

: halb alt , manche fpäte. SSKah rechnet baß

2llter jttmr gemeiniglich nach3ahren

:

«her eigent-

lieb entfielet e$ au$ einet 93eränberung ber ©acbe

felbfh (Isifialfobiegrages 5S3aß basjertige fet),

woburcheine ©efchttbte eigentlich alt wirb ? 5831c

antmerten fo i 2)ie 21tt bet ^tCentni^ bep einet

©ef<hid)te wirb gednbert , wenn alle3ajcbäuer ab»

geworben ftnb ; bergeflglt , baß man nunme^ro fte

nut non £?öd)jögerrt erlernen muß. ( §. 3. 4*

6. 7.) SRun giebt eö ber Üiacbfager bielerlep 'Hr*

ten
f
nacbbem ble 3lacbrid)t burd) mehrere ^dnbe

ge^et , e^e ftem uns fommt« ($. 54© 7.) ®enn
mannunbie ©efdjichte olßbenn alt nennet, wenn

feine Sufchauet mehr am fcben ftnb , fo wirb fte

nod) dltet fe^n, wenn auch feiner non ben erflett

9lad)fagernam feben iff* Unbhaupffad)Iid) wirb

eine ©efd)id)te ölt ju nennen fepn, wenn niemanb

mehr baijl ,
ber burdjß 4><5tett non feinen93orfaß*

ren non ber ©ad)e Ware belehret worben : fo baß

man ficb nunmehro bloß an bte SDeitcfmale halten

m«§* 2>a man nnn fcfyon feit febr (anger Seit nicht

; -3 3 weht



V.

em
\

me(jr fe(jr bardufhält/ baffeiner bem onbcwi
, unb

jroar 2Ute benen Jüngern , basjenige be»brdd)ten/

;^üaö.f»e »on ihren Elfern gehöret &äbeil , <fonbern fitfj

aufs fc|>mbenbetid|]et, * fotoerben bie (defekte
halb fehr alt.

'

.5» X.

tEoraus man alteCBefdbicbte erlernet.
' * ' ^ * i 1 i ; .

|l>

©a §ier bas $Bort iDencftnahl ein #auptbe»

griff ifl , fo muffen wir beffen
s
<£>eöeutung fefle fe»

-|en. ©S heijfet nefimlid) jebeS Sßetcf., > welches

»ermogenb. ifl, bie SOlenfdjen »on »ergangenen

-©ingen $u belehren» ©at$u finbnun bie@d>riff
teil ohne gmeiffelam allergefchicfteflfn * unb folg»

lid) ftnb fte »or bie wicbtigfle 2lrf ber JDencfrnable
ju f»alten. Allein man pflegt bodx gemeiniglich

-( roenigflenS nach ber ©eutfehen SHuBbatl) bie

33 lieber , worausman eine ©efcbicbtecrletneafan,

von bei» ©enefmaxien berfelben $u ut^etfeheibe».

Unb biefes niebt ohne ©runb.
.
©enn ein 33ud) hat

ja bei» bem lefer alle 2öurcfungen einer Siebei

i §• 17* €*7-) lange alfo noch S3udjer bot»

hanbenjtnb, worinnen Baeben unb ©efdjicbte bc«

febrieben finb,
,
fo lange ifl es eben fo gut , als wenn

wir aus bem STcunbe bes 93erfa|Ters bie Slacbridjt

erhielten« 2Sie man nun eine tttön&lid)e{£r$eb»

lung nicht »or ein ©encftnahl halt/ alfofan man
auch bie aufgefchriebenen ©rjefjlungen »on bencn

SKonumenten unb ©enefmahlen abfonbern, fSiit*

Jin beruhet bie ©rfentnif? ber alten ©ffdjicbfetbeilS

auf9dc^eiit/ t^eilö auf IDend?mahlen«
* • »

t tf •

t •

V t ü §• *
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vonölten w. öuel<$ntnfc!>. <2>efd?icf>ten. 3^S f

§.3:
. 3Dee gfcunb bet(Btfentni# altet (Befcbidjte iß

bie Chronologie.

. f. Gei) Denen (jiflorifchen ©chrifften fegen wir min
DorauS, Dag Die Chronologie nicht allein eine

mögliche/ fonbernaud) eine würcfltd) oprbanbene

©ad)e fet> , Durch Dieman Die Dor unferer Seit rer*

lauffenen ^hrhunberfe Durch gewiffe wichtige

Gegebenheiten Den einanber unter (cgciben, unDaifo

Die Entfernung Der ©efchichte hei) unfern3eifen,unö

ihre Entfernung Don et'nanber hefttmmen fan. ®ie
Slagmen eines, ©erdigere, eines GalviftUff,

unDanberer, finD fo hefannt, bafj wir non ihren

cgronologifchen Arbeiten bieleg fu gebenden nicht

nötgig hohen. Germoge Diefer ©eiehrten ihrer

Arbeit aber fan man ^erfonen unb ©efchichte he«

fÜmmcn> wiew’el Seit jjwifch'en ihnen unb unfern

Selten »erfauffen ifi. »Die meijlen ©treitigfeiten

unb S^eiffel Diefer Htt, wenn man Die allerälteften

©efchichte heb ©eite feget , betreffen etwa einen

llnterfchieb Don 4. ober auch 6. hagren , welches

heb einer Entfernung Don etlichen gunbert hagren
Dor eine Äleinigfeit ju rechnen ffi, Mithin fan man
auch Daraus bie Seit Der bttfortfdpen Begriff#
tttlf »Denn jtegeferligef werben, hefiimmen.

§ 4*
’• '

' ftintbethtng bifJotifcbet^cbtifftert.

&ie hiftortfefcen ©djriffcen aber, woraus
man alte ©efchichte erlernet, ftnb nicht Don einerlei

2(rf. SWanche finh gang unh gar gifloriftben ^n«
gälte *, unb biefe wollen wir bie QXutUm Der alten



3S<5 (Cilffres Copitcl,
~ f* *. ’r
i 4 + * » t . . v*

#

4)tftorie nennen. $)ie meifien 55lieber aber, M«

man bei? Der <£rfentnifj älter ©efehfebte bra*td)l/f«ib

folcbe, ba nur fiin unbwieber gelegentlich etwas (tf*

jlorifcbes mit eingeflreuef ifh Söie beim fein Q5ud>

leichte fepn wirb / es mag non einer Materie f>an-

beln ,
wotoon es n>ill , barinnen nic^t etwas (>ifio*

rifches norfommen
.
follfe. ©iefe gehören ben

(iifiorifd)en ^ulffsttlitteltt. ( fubfidik hiftorica

)

©in rechter Uebijaber ber J^iflorie blättert ba^eraOe

SSfirberburd)

,

bieihm oorfommen : er wirb feiten

eines ftnben , barinnen er nicht eine unb anbete an>

genehme Okdjricbt antreffen foüte.
äm

* - » ~JF' * ' ‘ ' ‘ '

y V
' ' Cüttellm Öec altert ^iftotie.

• T)ie öueUen ber alten j^iflorie ftnb i. bie 25rief*

fe becPriüötperfonm j ober mich ber ©taats»

männer, ieboch fold)e , bte ft* nicht in öffentlichen

Angelegenheiten gefchrteben haben. i)ßtaaW
fdjvtfften ,

wohin alles ju rechnen ifl, wae publi-

co nomine befannf gemad)f wirb, als (Btfttyi

25tSnÖmffe, Srie&ensfdjltSfTe. «Rieht minber

gehören hteher bie A&a publica , wie bie 956mer

ihreAöa diurna hatten : wie auch bie hebert, rot!»

dje bet) ©taatsgefchafften ftnb gehalten worbert

»Doch muffen jtenicht ,• wie bie meiflen herben fatei»

nifchen unb ©rieebifthen ®efct)ict)tsfd)reibern er»

biebtet fetjn; welches auch neuere AutoreS, als

Caourfin unb Guichardin nadjgethan haben.

§. 6.

. <
Sicherer (Brunö alter (Befdbidbte.

©S iflfiar , bafj, wo Dergleichen ©ctorifften bor»

hanben ftnb, wie inAnfehung ber XVafyrfyeit ber

1 ‘ u* K* ©efchichlh

t
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von alten u. aueUttbifd). (Btföicfyttn. 377

©efd)ld>fe>; ehenfogut baran finb; alb wie heg

neuengegeben(yeitem SDenn wenn wir in einer

felc&en ©cbrifft unb93udje iefen fo iß es nicht an«

bcr$ f ajg wenn wir in jeneg altes Seculum berfeßt

würben, unb bie aufgefleidweten Nachrichten aug

heg SßerfafferS eigenem Sftunbe oernahmen. SDenn

in .3nfehung heg X>erßanöee ißeg ja einerleg > oh

idMne (Srjehlung höre , ober oh ich fte lefe : unb

her X?cclöWffOerjfö^e fan ben ©in» unb 23e#

Vei»tungber 4.Ißorte , hieße heg bem 3$erfaffer ge#

habt, nicht anbern wenn wir anberö nur bie ©pra#
<f>e berßehen, harinnen baö 53ud) ahgefaßet iß.

SDer ©runb unferer (Srfentniß bon alten ©efcbidh*

fen aus Suchern, iß eben fo feße, alb ber ©runb
tinfera (£rfentnifj bon neuen ©efcbichten , in fo fer»

ne wir biefe auch aus Nachrichten erlernen muffen.
* - *v

• *
. • }-'»>

< ¥> * . . I ** -* f § 7-

% • /* / •

^ •**#•» » /

©dWjferigEeiten bevbeiKötteCenaltee’
©efchichte. ' \

• * / * I

# * ' 1

1/" ®och in einigen ©tücfen äußert (ich manchmahl

«in Unterfcheib , haß uns nehmlid) fd)t»ehrer unb

ttiöhfßtwtt wirb, bie alten ©efd)id)te aus ihren

ö.uellen $u erlernen / alb bie neuen; Nehmlid) i.

ißmanchmahl wegen ber ^«thenticitat einer alten

©chrifft ein 3weiffeit weil e« nehmlid) aucbltad)#

gemachte unb untergefd)obene gieht. . X)ie

fo genannte Donatio ConftantmiM. iß ein hefantt«

teö Krempel hieroon welches mit bem Pririlegio

:2Uepanberg beb ©roßen ben ©labacfen gegeben,

bewn Goldafto de RegnoBohemiaeT.il. p. 170.

lit.Schminckii ineinem ^aaregehet. a. SEBertn

3 5 «w<fr
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auch gfeieljeine@pradje, barinneneine hifiotffthe

S^od>r*d>f abgefafjet i(l , lange nachherim ©ebrau»

ehe i|l ; fo gehen bo<h wehrenber Seif manche 93eeji

änberungenber©6rferbor, ba£ einige gan$ aU9
dem (Bebraud) fommen ; anbere aber nette

Sedetttttngen befommen. SDiefes • berurfacht

bann, bajjwenn man bie alfen ©efd)tcfjfen in ihren

ÖLueÜen lefen nnü , nid>f allein bie gemeine <£rfent»

nijj ber ©pradje
, worinnen fte abgefaffet finb, er.

forberf wirb
, fonbern and) Critict unb Phtloib*

tpe : welche bepbe ©rfentniffe man bep netten ©e*
febidtten entbehren fan. 3. aDiejenigön, roeldje

Utftmdert abfaffen , unb überhaupt ©efchichte

«ufjeichnen

,

:

feigen gemeiniglich am meinen auf bie

erften iefer, an welche bie ©grifft gerichtet

Jtw'rO. i ©iefe nun, wiejte fief) in me^reter,unb ojfterS

in ganb genauer 3Serbinbung mif ber (Befd)id)tt
bejinben, welche ihnen fchrifftlid) borgelegt. wirb;

ölfo bringen fte , all iefer , manche ©rfentnifj bar»

ju, welche j^nen big ©chrifft berjianblid) macht

:

wie folches bon 23rieffen ,
ja auch bon ©efpraäjen

flar ifi;
^
(§. 8. 45. ber 2tu6iegefunjt ), ©er aber

nach fpäten Seifen über eine folche fct>rtffclict>c

^adjrtc^tfommf, weif? meffiens bon ber ©a»
che - weiter nichts, tie barfnne borgefragen wirb,
als was er babon barinnen aufgejeichnet finbef. ©r
bringt alfo nicht biejertige ©tfenfm'jj barju, mitroef»

eher bie erfien iefer beruhen waren, '©annenhero
iß fein ©unber

, bafj er manches nicht fo gleich ber»

liehet, welches bie erjien iefer ohne ben geringem
Bnfiojj berfianben haben. Unb biefe’s ifl bie Urfa»
ehe, warum man auch bie ^etmencbticf nbthag
' f T. $at,
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»Ort ölten u. owatänöifd?. 379

$df; n>ettn man Die ölten ©efchic&te in ifyen üue(*

(tu lefett n><(f. 1 *

v * » i' ,'*• i

g
# *

* £efonöerr 2Crt bet dXxxeUen alter (Befdjidjte.
,

' U u(er denen ©taatsfcbriffcen batman feil einiger

geit fein 'Hugenmercf befonberS auf bie Diplomata»

obereffme^rieffe gerietet, burch meidje grolle

Werten unb olle Dbrigfeiten,feit 1 2oo.3a§ren/thte

§>ii»iiegia ,
©tifftungett,.u.f.rt>. befonnt juma.

eben und ja betätigen pflegen : öa groffe Herren «1

&tern Beiten dasjenige , rc>aö nadlet iuDiploma-.

tibusgefimben wirb , durch ^rieffe unb Relcripta

an bie pornebmjten ©taatßbebienten und, 0pfiegia

befannt mochten unb betätigten. 23et) foldjen.

Diplomatibus
,

roie fie nur in ben ,3<^rtunberfen

unb Beiten oorfommen, bie, n>ir fd)on al6. neuere

anfe^en , unb die ©djrifftcn, rooooti ;noct) »tele

Öriginalia oorbanben finb : olfo n>irb beb thn «n als

ein jjauptumjknb unb üuforberjl ongefeben ob

man oon einem Diplomate bos Original.felbjt,ober

nur eine tCopcv unb 2tbfcbrifft t>oc $ugen Jjabe ?
• «• »

• V 1 . * ,
1 \

1 M • «j t . f'

.
“

,

§
• / X- * * - • ‘ '* - i *

^ , s },i
r

- Von sttjbirtmfitid.

Um bet) ben Diplomatibus bem betrug«W be*

gegnen
,

roeldjerum fo oiel ef^er ju befolgen ,
ba bie

Diplomata noch in bie ie|igen «Hechte ber greifen

feeren,' bet §)rit)dtgefeßfchafften ja einzelnen

5>vltiatperfonen einen gtoffen (Sinflujj haben ; hat

manftch feit einigerB^t bie grbfie p)iüf>e gegeben,

1 . bie, untetfhobetien uöb nac^setrtöc^teti Or1-

* ‘ Ba
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ginaliabon benett «Seiten genau ju unfetft&efbeit,

©oberes auf b»e 3yge Der &ucbffabeit, auf bie

23efcbtiffen(jeit bet Untergrifft, ingieicben beö

jn and) be$ Rapier« unb $ergament«.an«
foriunt ; ,

2 , aud) bie untergcfdjobenen Diplomata*
n>e{cbe nurtoor ^bfc^rifften abgegeben roetben^
toon benen ächten ju unterfd^etben j roefcbeö au$ be«
nen tftatetialien , ober aud)$ornwKen, ftber.

;

baupt au« bem j’nböJfO berfelben muf* entfcbfebeir

'

tnerben, 06 ftc mit öenUniftänben ber ^efc/unb
berer b«ma£f$ am leben getafenen ^jerfonen^enau
Übepeinfommen, Die ungJaubfidjen $frmü6un.'
gen bcö borfreffi/djen Mabülon , unb feinQöertf de
Arte Diplomatie*, ftnb aßjubefannt unb afttuae.
priefen, af$ bqjjn>irba(Fe(be ju 6efef)re»ben n6tbtg
batteiV Befbffen ber 2(u$jug batau«, ben ber

* ^ E<fchAt3 geliefert/, erlanget au«
ber 50idjnqfeit ber ©acbe einen nfdjf geringen'
SÖertb, lieberbaupf f&nnen mir biefe« bortreffii»
d)e©tii(f ber ©efafirfjeit ünb ber ^*fiörifif?en ©iy
(entnig nur mit ber grof!en$ör|e berubreh, tueif
er nur einen ber ©efebtebfe* fes ter alten
©efd)id)te betrifft, nef)mUcb bie ©efebiebtebeg
dnaeui, unb jtbqrnur in. ben©»ropäif

' ~ ‘

Unfere3bf)anb(ung aber iji auf biehiftorifebe ©ri
fentnip äber§quptgerietet; ;

r
<

;
c ./-Ptir

'
» ;»

» i
«• • ** » l

1 , ; { • ' t t *

! 1
f 1< *5», « “

.

Ü* N ’ I ' T ~ ' * • »/»*-* >

—

w -- jr-r - w - W • r ^ , #

©ine anbere ^auptqueße ber alten ©efdjidjteK it«u ^ V.t . -A f. / 1. < A # «# ' • t j .

y unb bie bon

bauptfa^licb ber

fpdren
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von eiten tt, e«$UnWfd>. (Btföidbm.

ffaten Sflaibroeft, ber&rtigten btflorifc^cn 23$#
<|>etv- >Diefe fÜtit) ftn ben »origen |ifipcifd)ea

0cbr ifftfn gan|unb gar unterfcbieben
# alt »eld»

felbft ©tud?e <0efd)id)te fmb * btebarihne«

a6gef)anbe(C »erben,- unb »egen ihrer »orjügltcbett

4ft?afft ju lehren* Documenta genennet »erbau

( §< 3 $« © 9* ) £>er <Sefdt)ic^tfd>mbet:ihr«

^öiHerober finb eigentlich bucker r bie nut

per accidenaaut benen borgegangenen djeftbidtfew

entfielen. . Xkr <^itptpf<HV eines : ©efc&ichbi

fchteihets ge^et bahwi/ äba^er jebe (Sefctyebte ft

bortrage, unb in foltfce (Erjehtong bringe, btt# fit

jebenvber auch lange nachher bgrüber fbmmc, ofine

bon ben Umfiänben felbiger feiten fchon- mehrere

8iad)rid)f ju haben , bennocb blofj aut feiner <Er.

jebfüngbiefelbebegreiffet»fbnne. (Da« ifl bie^lb*

ft4)t, .unb mithin auch bie Pflicht einet @e»
jcbicbtfdjreibert :• er mag nun nur ein|efne»itbtifc

ge ©efcbicbfe betreiben, mieSaHufttus ben Gaffe

linarifcben unb 3ugurth«fc&eh Stieg betriebe»*

in eine (Enehfuifg bringen , »ie CutttWS t Ce*
titUQf ^bwanttt^ unbbiele anbere getfean ha-

ben, ©nen ©eFcb'i($tf3brif^er mflffen mir baher,

alt einen anfrh*> (btr bit 5Öelf »eit unb
breit, unblange nachher Don groffen Gegebenheit
ten belehren miü, ; nsdin^'ifv •»•V- :

•»

’t *t *.* • <V • < » « » f * .

If < • * f

,

^ BUfiWuk

XJ?orirttt’en bas 2fn^t>eneinea<B<fd>icbtf(}jreie 1

• v: bers befielet./ •;>

-
: SEBeil ben ber Getrüglichfeif ber menfhttcben

2(utjagen jw »ähret» .©fentnif ber @efchid>r#

Bf nicht



»

$6Z J‘ :i r
* < *1 * • i4 •* •

i » .

nicht genug:ifl, b'ofj es ein tTTcnfc^ fflpf, fön.

bernaucbnodj ein 2tnfeh?ft urtb eine Shltorttdc

beS IfuSfagerSbarbep erforbert wirb: (§ 22. (£.9)

fo wirb aud) jeber ©efihicbtfdjreiber, wenn er uns

9lu|en ftbaffen fett, ein geroifTes 3(nfehen habe»

muffen. 3>a er nun einen Hefter gewitfer ®e-

fibicbte abgiebt , (§. iOi)»fomü|fen an ibmaudj

bte .Qualitäten ungetreuen werben > bie man non

einem Hehrer ju erwarten unb*u ferbern befug t iff;

Sftunabetift berjenjge gefcbüft, eine ©efcbicftfe

ju testen ,
bev i . biefelbe entroeber burd) fein Um

flauen unb ©egenwart, ober aus fiebern SRacb*

rtd)tenerfanntfjaü. . 2« $>er im ©fan&eifl, bfe

©efchidjte , bie erin feinen@inngefajfet bat ; fo $u

§>apier ju bringen ,
unb ju erjehten, bafj dud)

frembe iefer, bie mit ber©ef<hi<bte felbfl nicht in

SSerbinbung f!ebed> behnotbbaraus bfc ©efä)icbte

»erflehen lernen. 3>iefe jroet> Umfläitbe machen

«tfo bas 2tnfehen eines ©cfdjkbtfcbceiberS ouS:

toetdjeSfo wobt »<5lltg, ats nur in einer gewinn

SRaffe oor§anben fepnfan« (§. 24. €. 9. )
* • • •• •

<

% • 1 r „ :> 7
* ? ** * * 1 ev.i *

,

* ’ t

*

^ i • m. »» . »

» *

1 • »•-»,<

S
,

« 1 * *M|»

». 12.
r • r

.
;

! :
^ I i *

iftl

1

t ) t
'

i

.

Urtb wo e« am erfiett *><5fltg »ff. ,

r $Benn ber ©efcbitbtfcbwiber Gegebenheiten er*

jehtt , beb welchen er gegenwärtig gemefen tjl , unb

einen 3ufä)auer abgegeben hat; ( er braucht aber

«ben nid)f ein blojfer Sufibauer gewefen ju fepn, fon#

beifnlgn gar »ohff#(i bie ^auptperfon hoben ab*

gegeben haben , wie Odor in feinem bello Gallico

unb-civili) fo ifl fein 2tnfe(jen inbiefetn @tricfe

»ottfommen. i^r ifiauth in2tnf«hungfolchev ©tu*
efe• *’»

»

,

•• v ‘ 4 1 1
r
T.
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?/wo fern

Stufen w>n &cr 95<rfdlfc&Hn3 ber ©cfdifcftte t>ot

t(>m ab^ufehen iff, folgen Sfucfen aber , wo
fein en ober auch feine <Sf>re »orrooilfef/bcaücbe

tfc'* aHerbings eine (Srgän|ung feines 2(nfef)en$.

f §; 2 f. S. 9*) ;
9Rebmlicb mir muffen enffoebec

Ityt oon feiner 21«fdct)tigPeit oerftebertfe^obet^ (£rg«n|ung
. muf fcureb Sengfert ^pf«behen#

t4*28.€* 9.) nwbe» auch in gewifferifallen bai

^Httfi^njeigen feiner ©egner bor tftvSeugtiffi m
rechnen iff» (§.32^*?^

$ i|.

1! - Serfpieres co«uf t

iio*@eften «ber fah • e»n(ikfcbicbcf<bre&er/wemt

•er gleich »on ©neben bnnbeie, bet>benen er einen

•Suföduet abgegeben, Wo£ aus feinereigenen 2B»£

*fehf^bfiffC«rjebie»> ^nbern mu§ weime|r bi« 3ius.

fagertanbererunbbieerb«(fene9iacbricbtenju^>ülf
fenebme»(§;t^i€. &). 20fcei(fcn$ aberfc&reibt em
©efebiebtfebreibee »an ©acben ,

•m ec gar nicht

J>abea gemefen ifir ^ln&em er mehrburcb feine

<0öbe> Gegebenheiten gerieft ^ eichten, ate

bureb fein« <£rfentt# ber Gegebenheiten frfbfl,

J bewogen wirb, einen©efcbkbtfcbreiber abjugeben.

‘JDiefes ffi bte Urfad), warum man *oit febem&e>

febiefttfebeeiber liidbt fo wobt »erlangt, baf er ein

gufdfjauer gewefen fe»n fbll: %tf «aokben esbodjj

aöemabl hauptfäcbNcb in ber hifiorifeben Qrtenf*

*ni% anfommt ; als nur btefes, ba§ er Nebenbei«
feIben Seit gelebt haben folf, baß er f«b alfo ber

'©atbett, wie fie nw$ nicht alt waren, fonbern noch

nür.'Z f Sufcbaucc



I

3«4 ti w
• « <» N « v » V* * « ' 4

f>af erfunbigen gönnen*
,
SRan

»on alten. ©efd)ic^ten nicbt

'

£«iptor$s *o*uos. v ilttb biefeö

ein #tw<^mWnfäwbty ein

« m.m tm

'&:w)fwm 1

> als

macht mithin

’t

ff fie «n.tm#nr felbft muffe gefaben

$o<h
.
9)ftfpn«n gewufi haben, bi

gewefeojmK’

§• '#•

.baroug

bee ©e»

ift; .unb bafj

haben,-ober

*
*
\ *«( *»/' »•}

t * * er» *. .

*v Wirb aber .bä$ 2(ofeben eiheö Serfptoris

utiwui nicht aflembaburtbgto& ba£ wir mrftebert

ftnb, er habe bie ®efd)id}te »on Sufcbauern tti Sr*

faf)tung bringen fönnen, rooferne er nicht felbft ba«

heg geroefen. ift ; fonbern aueb babureb, weil er

feine t£rjcf)Umg unb ^0(e^nm9 jtr einer fei*

tben Seit an* iic&t treten fäf^etr ba eine Sftertge

jSPerfehen : «orhanben feto» muffen/ welche bureb

feine unwahre ©rjebfong, faßg er (teb bergleicben

fällte gelüften laften, belobiget würben : rJjDie alfo

nicht ermangeln würben,bem ©efebiebtfehreiber *u

wiberfpreeben; : SDiefer Sußanb eineg ©efebiebt*

febretberg würeft nun i* eineg ^beilg fobiel, bafj

niemanb leichte fo unuerfchamt fffy baß er
1

(Ich

getrauen foffte/ ftuma(j( non öffentlichen : @adjen,

baran
;
jebermann $hetf nimmt, norfeglitbe Wo»

Wahrheiten hinsufchrctben, n ’ @o wirb ftcb fein

bernünftigec SÖienfch, unb alfo auch lern ©efchicht»

febreibet
r-

' m

;

j : •

4 *» * I

. . 4>
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^ fchreiber unterflehen, bem fanbeßherrn eine ©e.
maf^lin bei^ulegen, mit ber er nicht »ürcflich »et*

« mahlt ifb Ohne ©tobt in
! ber 9ftaf)e ju bitten,

'! bie nicht borßanben iff t ©in ©rbbeben ju erjeh»
J len, babon niemanb im fanbe etmaß roeiß. itHni
3 bern ^heilß aber bringt bie ©efdx)ffert§eit eines

l Scriptoris cosui mit ftch, baß baß ©tiflftbmeigett

8 anberer ©efcbkbtfchtei&er, öhngefefjf »eh gleichem

t Filter, unb bie halb barauf folgen , unb baß fieff

» niemanb barmiber geregef, bot eine 23e|fatigung

ju achtm ijl ( §. 3 2. (L 9. ).

-

XVacttm Oie <&tf<bicbtfcbteibtt bie ttefomen
. bet Sufcbauet t»eglß(fen?

•'

^
j

V

j ©in ©efebiebtfehreiber, wenn er ßdj nicht auf
t fein eigen SBijfen, fonbern auf Sflachrichten, boit

t geroefenen Bufchauern grünbet;, foilte bfefelben (fei

H ber nafymmtlid) anführen ; weil auften 3u#

i fcbaüer beo jeber ©efdjichte gar ju biel anfommt

9 < §. 1
. f Allein ba hoch bie meinen fefer,

t ja aüe, bie 9>erfonen meiffenß nicht fennen tbüre

i . ben, folglich auch» baß 2fnfe^cr» berfelbcn betf bet*

I
nen fefern geringe fepnroürbe, ob eß gleich betf

1 bem ©efebiebtfehreiber jlabcf, ja boüig getoefen;

1 ©0 berliert man nicht biel babep, wenn ber ©e.

5
fehichtfehreiber ftc nicht anführet« 5Denn wenrt

J
mir ihn einmahl bor einen le(jrer ber ©efchichte

t
gelten laffen ($.11. ).fo uerflehetß ftch, baß mir

!) «hm jufrauen, er »erbe bie ©ad)e bon folchen 9>er»

s
fbnen, mittelbar ober, unmittelbar in (Erfahrung

:
gebracht haben, »eiche »ürcflich Bufchauer gerne#

„ » ‘ + » • r*

i fm

4
\
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fen fink n r 8‘ Ge* öffentlichen Gegebenheiten

trauet es ber Währung einhelner

tiid^f, weil es ber Gegebenheit baran nicht hat felj»

len fbnuen (§. 33. S, g*). , <£$ ifialfo*u«() nicht

iwtfcig biefen ober jenen, ber baten gegenwär.

tig gewefen, nahmentlkbaujjugeben,weil es bep bie»

fec 2(rt ber Gegebenheit überhaupt auf einzelne

geugen nicht anfommt : £>enn man fan £e non af«

len Ärtett- hohen (§. «*.). -

J
• * * r‘ ±i '

* W
§. l«.

Spaterer <Befdnd?tfcbretbee ihre Pflicht.

1 ©p&m ®efihkhtfthte^r«her,;M iftföU

d)e, bie felbet ihr (Erfentnij? ber ©efdjiehte, btefte

hefcfeceiben, fcbonausGücheni ober@d>rifften h<t*

bett erlernen muffen
,
t^uh alletnahl rooh'l, wenn fte

bie CXueöen bemercfen, woraus fte ihre ©rfenntnifj

erlanget haben» $>nn haben fte aus SDdcumcit*

teil genommen, fo btfjldrcfen fte ihr 21nfehen, Wenn

fte fol^es bemerken: 3inöf,n barauS abjufe»

hen tfi, bah wir «hnen f° SMt ftauen feftnen, als

toenn mir mit ben $)erfoueu felbfl rebeten, bie bie

alte ©efd)idjfe angefjet ( §. 6.). Jjaben fte aber

ihre Sftaibrtcbt aus alteren hiftocifdjen fehrbu*

ehern, unb alteren hiflorifdjen ©efchicbtfthreibern,

erlanget; ©0 Wirb burd) Eingebung folget 2iu*

toten,ber SftadjweTf ber£analbefannt(§. 5.11.7.),

burd) welchen bie alte ©efdjidjte auf bie fpdte

Fachwelt if! förtgcpflan|f worben» GepbeS»

mahl alfo wirb bie ©ewißheit, burch Einführung

ber ÜueKen beferberf* .. SDie 3Rad;ldpigfeit feiner
-

» Ger*
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JBorgänger In Tfnfehutig bfefeg ©tötft?g> tabeß

bafierber P. Daniel mit qtöflem SKethte. Hiftoirt

de France Preface* p. XXX*

f. %7*
- J

...v. ^ • .. .
?*

. .. \ ' * *: *V ;
l*

Kvfitv $att: XPo <&efcbi&tf&teibc$ *

einän&cr mbttfptecbtn* '

*

t

i

)

il

9

$

ß

*

i

t .

ü

*

i

1

8öeiui ein. fpäterer ©efcbidfcfcbreiber bat
©egentljeil »on bemjenigen erje§U, mag mir, be*
einem älteren, unb hauptfäcblicb bepeinem $cri*

tore coaruQ antreffen, fo entfielt baraug einiger,

obgleich etwa geringer Smeifef» . S^enn mibec.
fpredjenbe 2Iugfagen jie^en fblcheg nach ficb($.2*
€.10.).

"
#ier ijl nun, wie bep allem 3roetfel,mu

fere ©cbulbfqfeit jufärberfi, nach bet ©eml^eft
ju (heben { §. eit.); roelcheg entmeber burd) 5Beg*
räumung beg ffiiberfpruchg (§. 4. f. 6.) oberburd)
.SBegfchaffung beg einenSeugniffeg (§.?.£. r0l )
«*($«&**. muffe* .

«Run läffet ftd) bep tobten Zue*
fagew, :(bie man Seu^en jju nennen pflegt), bte

SHittel>:i^r 3eu$it() ober Ttugfage megfufthaffen,

nicht anmenben, bie mir ( §. 8.9.. €.10.) bemertff

haben, ©g ftnb aber anbere SBege möglich, mie
«In 3««9n$ abfommen fan* , SDenn 1. meil eg
•habet) auf eine ©teile in einem 23ud>e, bog etma
mich bag neuefle nicht ifl, anfommt; fo märe ;u
unterfuchen ; ob autb bie neuere Tlugfage, mürcf*

(ich »orhanben, unb nicht etma burtb einen gu.
fall/ ber fich bep ^bfchreibung bet Stocher fonflett

roobl begeben, entflanben fep. , fcenn obgleich

hiefcr* 9ßeg feiten - mochte brauchbar befunben
roerben; unb . man gleich fit a9en. $ächertv

k bep
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bet) beffl »aß einmal gefdjtieben $u bfet»

fce», unb barübet *ju galten hat; fo lange als ttiog.

Heb iß; fo iß hoch genug, baß berfelbe möglich

ißk Unb &a einmal^ bet>be «Stellen nicht bi*

5Ba|rheit fagen fbnnen, fo muß bet) ber einen ober

Heb beranbern, imS3ücbe, ober in bent 93erßanbe

beß IBerfaßerß etn ^eßler botgegangen fepn,

©ß- fanaber fetyn, baß beß neuen ©efehiebtfehrei«

lerß/berbem toaevo »iberfpricht; fein «Knfehen

geringe, l»b ber nid)« $u rechnen iß: 3n bem

§afl fo Wiebe noar feine 2iußfage, aber fie gälte
‘

t * *

t .

§. 18 .

.» *

Ssoevtec ttttb beittee jfatt, too (Bfefdjidytfcbceib«

eimmdec tpiöetfpcedjen.r * • 8

«HJären ber Scriptor coaeaus unb ber fpätcre

©efd)id)fftbteiber, bie einanber toiberfprechen, an

(ich »on gleichem ‘Änfehen : 60 mürbe beß erßeren

fein Seugniß ohne 3»«iffe l boeb einen 58of§üg hö-

ben, unb beßwegen ma^rfdjeinüch fetytt unb hld«

Hen (§.iä.C ii.). $Tiuc bantit wirb unfere

©eele wenig beruhiget. Bn nftem ©lücf, tft ber

§aü feiten, baß jmep ©efdjiebtfcbreiber, bie bon

glefthew SiltfeHen fepn follten, einanber gerabe roi.

berfpradjen ©onbetn eß ßnbet ßd) immer beiy

bem^nfehenbeß eihen^ ober beß onbern ein $ef)ler.

«Run ff! auch ber §a(l moglich/baß $B>ey fpatere

©efchiStfthreib«? einanber wiberfprechenr £)eten

aber einer boch älter iß alß ber anbere. %n bie.

fem^aÖe bleibt, wenn nicht >anbere Utrißänbe

fcaiu fommen, bie (Sache 1 vällig ;Ungewiß.
i $Denn

/
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©enn einmal hat feinerm freien bie ©ache,

bärinnen fte uueing ftnb, bitte!) ftc^> fclbfl/ ;iod>^

«|$ gegenwärtig erfannt: deiner t>on betjöen fgn

ti au<| »on Sufchauerp in (Erfahrung gebraut

habeiviöepbe mulTen ee alfo aug fct>riffclict>cti

nacl)t:tcf)ten höben 5
ober ber eine m'u& feine,

Zlad)vid)t ee&tc^tet haben* 2in welchem nutj

bie.©d>ulb liege) läflet ficb baraug nicht ausmrii

eben/ ja nicht einmahl oermuthen,, bah beweine

(pater nad). bem Vorgänge ber ©efchichte, gelebt

bat/ öle ber anbere.

. iej,

: äoie Äunff ©efebiebte j« febtetbe», vbhv
^ *\-’r ^ ei. >

• Mt märe nun oud) wohl ber£)rf,.üori M
Pflichten eineg <Befch»id>tfcbmber0JU banbeln,

ober »on ben Regeln, wie man jur Sctehrüng

ber 2Rad)»elt eine ©e|d)id)fe befebreiben, unbeine

^vjehlung äbfajfen falle ? ®iefeö aber flt eiw©a*

ibe t>on n>eit$wlf»9eren Umfange, «nb .tiefferer

Unterfud)ung. £)ie Hauptpunkte fommen.auf

folgenbe ©täcfe an. - i. 93erj*ehet fid) bon ftcb

(elbji, bah er bie 3Bahrhfit Jagen muffe;' 2. äty
benn fommt eg auf bie §rage an* mie viel erben

bem mag er weihe, aufteichnen ober berfdweigen

foüet $)a i(I nun. flar, -3. bah er bie Sftacbwelt

belehren will (§. 10.):, Diefeg fan aber aufnej*

fefeiebene 3Beife gefebehen. 4. fcenn miß er bie ®e(t

auf alle mögliche $alle, barju fic bie gegeben*

heit brauchen fonnen, er^len, fo müjie er joße«

auffd)teiben, mag ihm baoon ju fagen nur tn6g«

«ch »I* (§.*$).£. 6.); min, mie ihm fo/cheg,

Ha au«
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aus poCitifc&en Itrfadjen,' meifienS titd^f einmal

fre^ flehet (
§. cit. ) ; fo entfielt auch 5 . barauS

eine SBeitläufftigfeit, biejwar Dielen nühlid),aucb

manchem angenehm fetjn fan
;

aber welche aud)

eine Stenge Don iefern abfebredt, fidj in ©efd)id)»

(c einjulaffen, bie fie auSjulefen nicht ©ebült ge#

tnig haben. 3U gefebmeigen, bap <5. inbem matt

bie l|m(l4nt>C gar ju genau bemerdf, halb bie.

[er, balb jener, Diele ©tücfe ftnben wirb, bie ec

als überpüpig anftehef ; unb of>ne ju bebenden,

ba§ foldje boeb anbern nüplid) unb angenehm fei)it

Tonnen, ben ©efcbidjtfcbreiber eines (Stvo&fö^tß

befdjulbiget.
,

©aber ijl unumgänglich nöthfg,

jt>ap ein ©ejd)id)tftbreiber aus einer ©efchid)te, bie

er auf bas gusfitbclicbpe roeip, einen 2lxie$u$

machen muf.
• *

€V ' ’ ’ ' * '
* f
§. 20.

&rf?es Äonf?f?6d eines <Sefd>id)tfd)teibet$t

©enn ein <Befd)id?tfd)veibei: ip, bermoge

tiefes feines Timte, bas er auf fid) genommen paf,

Derbunben, allen ©del unb Tlbneigung ber iefec

forgfältig bermei)ben.
•

' ©enn er febreibt ^um
:

©ienpe unb ©ebraud) ber 9ftacbwelf ; fein Söudj

fott alfo bis auf fpätere 3«tm aufbehalten »Der«

ben. £Bie fan es aber bor btrn Untergange ge»

jettet werben, wenn es gleich Anfangs, nicht cpne

tnipfaU^tt gelefen wirb ? ©iefeS aber alfo mu§
Demutben werben. 5olglid)aucb bie tPeitidufjp»

tigfeit. 3n ben fpäten feiten würbe biefelbe

Diflleicbt angenehm fepn : TllS wenn wir iepo Don

ber ©jrpebition bes Xerxes in ©riecbenlanb, alle

SOiarch*

*r-

\
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# 1

SJlarcbroufen, öcbrei, «nbrnaö fonften oon $ng $u

Sage oocgegangen iji, irgenbmojefen f6nten : 2tber

menn eine ©efchichte neu ift '; fo Perurfacbeti foU

> d)e 9)articufaritdten einen fJ£deL X)aB Mittel

barroiber ifi bie 93erfikhung, unb ber Sluejug.

S)a mir nun allbereit beut(id) gemiefen tjaben
/ rote

• bie (Sefcfjic^te, menn fie erlebte merben follen,

.* permaubeJt ju merben pflegen (§. 1 . Qf. 6.) aud)

:

mie fotdje Perfur^t merben fonneu (§. 3 . feq. 6 .),

? fo f&nnen auch bie Pflichten eines (0efcb)id)t«

'f^veibcv0 in2infe^wng Des 2lus$ugs, ben er

machen mufj, aus ben gegebenen ietjren (jergelei*

ut merben.
< i

* * %
1

»

> • •

Unb befien ödwnerigfceiten.
1

' * 1

* '©a ein ©efchichtfcbreiber bie Sftadjmelf t>on

ehter <S?ef<±>ic^tc belehren mifl: £>ie SRacbmelt

‘aber Pon ben ^erfonen unb Orten, bie in bie ©e«

fd)id)te einen ©infiufj §abtn, hauptfddjlicb aber

"pen ben iperfonen feine SKachricbt hat, fo muß et

Js. $9tenfd)en unb Orte alfo angeben, bajj man fte

gnugfam non anbern unterfebeiben fan. 2 . Dbn«

geachtet er einen 'üuöjug madjt, fo mufj hoch bie

©ef^ichte ganQ bleiben, ©eiche $unfi bie la«

feinifrfjen unb griechifchen ©efd)ichtfcbreiber fef»r

mo^l perfianben haben; bafj menn fie auch noch

fofurfe ©rjehlungen gemacht haben ; man bod)

fcaran nidits permiffet: @onbern ftd) büneft, bie

gantje
5
©efchichte bep ihnen ftu lefen. ©in ©e*

tebiebtfebreiber fan hoher aus ihren ©Rempeln un«

gemein pfellernen.
'

' 3U % §* a2.

§. 21 .
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• ’ §. 22.
'

’ 3toe?test&unfif?ucf eines (Befcbicbtfdjteibets,

5öenn ein (Bc(d)id)t(d)veibtv roürdlidj

fefne 2tbficf)t, nepmlid) bie £>elel)rung bei’ fpdten

Sftadjwelt erpalfeu fott ; fo mup er ]pon Seiten jfu

feiten gelefen; ja fein 2inbencfen felbft mup bon.

ßeit ju Seit erneuert werben, Damit eß nid)t un.

tergepe ( $. 17 . £. 3 - ). 9Run fragt ftd)ß, worauf

ein ©efd)icptfd)reibec wopl regnen; fönne, bap

man lange nad) ipm, fein 33ud> lefen/lteben,

unb bot beffen (£rbaltung beforgt fepn werbe,

jjier ift ju merefen i.fo lange nod) teufe borpan.

ben ftnb, bie bie ©efd)id)te bie er befdjrieben, cf.

waß angelet, fo lange ifi aud) $u bermutpen, bap

man nad) feinem pifiorifepen 33udje fragen werbe,

2 ,Unterbe|fen weip man aud), bap, ©eleprte aus»

genommen, bie SJienfcben niept gar ju biel nad)

bem, waß bor ihrer Seif gefepepen ijt, ju fragen

pflegen: ©onbern fie befepäfftigen fiep mit ge*

gentbdrttgen gingen, mit borpabenben <ge#

^dfften, unb ber bamit berfnüpften Arbeit

bergeftalt, bap bie S3egierbe ältere Eilige ju er.

forfepen, babor gar nid)t auffommen fan.

wenn eine ©efepiepte weber recf)tßlt, nod) red)t

neu ip, fo pflegen ©eleprte unb Ungeleprfe jut)

nid)f fepr barum ju befümmern, darauf Darf

ein ©efd)id)tfd)reiber alfö feine groffe Slecpnung

mad)en ,
bap fein iöud) beßwegen fid) erhalten

werbe, weil wichtige Sßacpricpfen Darinnen fiepen.

2. *5000 aber ben SÜlenfcpeh *u allen Seiten ange.

nepm iji, bas ijt baß ©innveicbe, wie überpaupt,

.

‘
'

olfo
* « ... 4 1
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crffo auch im ©qefjlen* ©ie 9&teiflerf!ücfe beß

U?it3ee, fie mögen betreffen maß fie rooflen, er#

muntern non 3e*f iu 3fK biejenigen, bie barüber

fommen, bafj fie f»d> berfelben mieber annetimcn,

unb fid) bamitauf eine angenehme ©eifc befcbaff-

tigen. ©ie bcfle tTIttgabe bie alfo ein ©efd)id)t«

fdjreiber feinem QSudje mittfjeilen fan, ifl,bafj eß

mit XVi% angefuöt jeiv als melcben tiod) immer
feute berounberti unb lieben merben, bie nad) bec

©efebiebte felbjt, bie barinnen borfemmt, menig
Dber tiid)fß fragen mürben. ©ie große 2\unft
eittee <Sefd>tcf)tfcf>retbere heftebet bemnad)
fürbüdv . barinnen, ba|j • er einen ftntfretrf^en

2fW0$ug aus einer ©efcf)id)fe matben meifj:

Qöie Diefeß bie mabre $8efcbaffenl)eit beß Taciti,

Liuii, unb anberer Hiftoricorum ijj, bie mir noch

bi» auf ben heutigen 'iag nere(;ren.

§. 'z%.
1

•

.

-

^Drittes Äunf?f?inf eines (Befcbicbtfcbteibets.
§

©6 ^at aber ber ©efd)id)tfd)rei6er aud) bar#

s auf ju fefjen, bafj er beb feinen iefern (Blauben
1' ftnbe, unb alfo nicht felbfi©elegenheit$u unnötbi#

gen ?meiffeln gebe. 9iun fflbie Umvohtfdpein#
i |ict}Vt einer Q5egebenf;eit, eine jlarcfe iQrran»

f lalfu. ,,*u jmeiffeln (§ 28. 10.); fo bajjtoiele

1 eine ©rjef^lung gan$ unb gar blofj megen ihrer

$ - Unmabrfd)einlid)feit oermerffen ; ob eß gleich nicht

3 folgt: ©ah baß Unmabrfcbeinlicbeaucbfalfchfe^n

3 muffe. Umva^tfd)etnltd) aber ijl 1. maß fei#

p ne Urfad) bat. 2. 2Üaß benen befannten Siegeln

ber ÜJiatur, unb benen tHöjtitnetV bie faß alle

i 31 ö 3 SOien*
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«DZenfdjenin ihren $er|en haben tmberfpridjf; ob»
VK-Imflit ja roiberfpreeben febeinet. 3ebet>on biefen

©igcufcbafftcn öerbinbet ben ©efehtebtfebreiber ju
einer befonbern ^ßid)t/‘ wenn ec ©ewiß^eit bei) i

feinen iefern erhalten will. SRehmlid) i.ec muff
]

feine ©rjeblung fo ei'ttricbten;j baß man auch bie

Mrfachen einer 55eg?benbeie barauS abfefien fan.

2)ar.^u haben wir im achten Kapitel potljMnb/ge

Anleitung gegeben.
, . 2. er bas 9>arabo)re, i

wo cs möglich ijf, auf irgenb eine TCrf begreifflid)

ntacbe. ©enn was bod) wöreflid) gefächen, ba$

mufj ausgemachten VOa\)x\}tittn f ntd>t »i«

besprechen. 2Baß nid;t in ,bes ©efchiditfchrei*

bers ©ewalt hierbei) flehet, ba$ ifl aud) nicht Don

i(?m \u forbern. ©in ©pempel folcber ©orgfalf,

nebfi anbern jum ungläubigen ©rjehlungen ge»

hörigen fingert/ fan man nacblefen in ber 2ftti*

legefunfl (§. 315. feqq.) ^

§» - 24*

Zmty -^auptarten öec&encfmAble.

•
,
®ie fommen nunmefjro auf bie Monumente,

ober IDencfmabfe/ in engem SSerflanbe : SSJel*

d)eß benn ©örper finb/ bie jum Tlnbencfen bienen

follen, ©te füllen alfo nach langer 3e|1 J fnen

SJlenfdjen bie ©rfentnijj Dorgegangener SSegeben»

heifen bepbringen : ®ie man eigentlich ans münb»
liehen unb fcbrifftlicben Nachrichten erlernen füllte.

SDergMchen ©örper nun finb enfroeber mit einer

©chttfft »erfehen, ober nid)f. ü^ene haben wir

bie belebte«/ biefe aber fhimme £>encfmahle ge»

nennet ; in ber Slbbanbluntt de Monumentis,

n ^ '
*

in
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In ben Opufculis Academ. T.II, p. z6f. UBa$

mm t>ie ftummen ©encfmahle anlangef, fo |inb

fbldjc fefre unbequem bas2lnbencf'en ber SHenfchen

unb gegebenen £)inge ju erhalten. £>enn bie

Seit, ber <bttf als bie £auptumfldnbe beb ©e«

fdffcbten laffen (ich burd) 33ilber nicht nrehl aus*

Sbrucfen : ©in Covpei: aber fcfjicft ftd) reeiter nicht

eii0 Sache aus^ubruefen, als in foferne ec ein

23ÜÖ einer gereiften Sache reirb ; ober aud) in

foferne man aus ber Ü&llltjft beffelben fd)(ieften

fan, bajj iemanb muffe gereefen fe^n, ber ben

fünft(id)en (Eorper verfertiget habe, So reeijj

man nicht, welche Könige bieSBunber ber SBelf,

bie (Egpptifchen fPpramiben, erbauet haben ! ©a8
aber fan man ihnen reo^l anfehen, bajj es groffe

unb mächtige Könige gereefen fepn muffen, .bie

foldje föerge von Marmor
.
haben aufführen

fonnen.
'

§• 2 ?.

fEcffe 2frt flamme JDendfmable ja natjen.

Unterbeften laften ftd) bodj aus folgen £>encf*

mahlen, aud) ohne Scbrifff, aßerhanb loci com-

munes machen, reie man in alpn Beiten muffe

gebadjt, unb biefe ober jene 5Dinge angegriffen

haben. B*^. aus ben ^oramiben ber (£gt)pfier

lüftet fid) fchlieffen, reie fchr biefelbe vor bie (Er-

haltung ihres leibe$ nach bem $obe bebadjt geroe*

fen fetjn muffen, jumahl ba folcheS auch aus ben

©rabmghlern unb ben SSJlumien ber ^rivafper»

fonen erhellet. Unb ba fie ihre SRumien mit

aßerhanb hittoglyphifcl>en33ilbern unbScbriff*

2U* t«n.« •-

<s

*>

* V
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feit überzogen haben, (6lc unß) roeil mir jiie nicht

berßef»en, cbenfo gut als feine ©d)rifft ßnb,)im&

ßd> ben Zugang JU benfelben offen bedielten;

fo folget barauß, bafj 9>rioafperfonen in ben @e*

fd}id)ten tyrer Vorfahren viel bemanbetfer gerne»

jenfetjti muffen, als bep aßen anbern Elationen

gen)o()rtlid) gemefen, unb noch tfi. 71m allermew
ßen laffet firf) auß ben alten fttnfHicfjeit X)Ä(f.

malen, alß ©emdfilben, ©eulen, gehauenen, unb

gegoffenen ©tafuen, auf baß fldrlidiße unb flcfjcr«

ße erfennen, roie weit eß bie Hilfen in aßen biefen

$unßen gebracht (jaben.
* ' * »

§,26,
%

' Zxoeyte %tt ßumme iDencfmable junu^ert« -

Unb fo laffet fid> auß jebem alten ©tücfe et*

maß t>on bem erfennen, maß in alten feiten ge*

febe^en iß, maß »on. groffeit ©ebauben übrig iß,

nennet man Kuinen, ober rudern; SSemeglicbe

SDt'nge aber Keltqüteri unb Ueberbleibfel alß bie

Fragmenta, oon afler^anb ^jau^rat^e, unb anbern

gingen, "bie man im menfeblicben leben braud}t';

befonberß ©efebfrr, unb 5Baffen: ©ergfeicben in

ben (Eabfnetten großer Jjerrn aufgehoben roerben.

Tlucb in alten ©rabmaljfern pßegt man bergleicben

arißitreßen : ‘JBie beß Chifletii thefaurus fepul-

bhralis Childerici, alß ein toornebmeß ©rempel

befaget. 53ou aßen feltben Gingen ftnb bermah#

ten Tlußfubrumjen in lOZenge »or^anben. •

»f 1 ' *

*’
I I 4 «

% # 4 o

§• 37.
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§.
' *7-

gelebte 2>mct‘m«blc,
I * % f *

jr belebte jDencCmatye aber, ober bie, wef*

<be 7(uffd)riffteu l)äben/fmb ebenfalls »on vieler«

1tvf ©aftung. SOtan hat tTIönnorne Cöfclit

voll ©djvifften : Sdnien, unb (HebduOe mit

2luffd)rifften: ©egrabene foflbare Steine mit

lleberfchvtfften. 53or allen onbenv aber werben

bie tTlün^en unterben Tütertfjümern in ©efrad)«

lung gejogen. 53ei) biefen Gingen aber fonnen,

wie bei) alten Urfunben (§.6.)/ folgenbe ©igen»

fdjaffte|rfd)were Unterfudjung erforbern. 1.D6
baß belebte 3Dencfmahl ,

welches man in $dnben

bat, autb dd)t fep ? '<% ©ofj man bie barauf be.

ftnblid)e Tluffcbrijft «erflehen lerne. Qöebe» off«

fers bas lefen bie grofte ©cbwierigfeit mod)f. ^n.

bem bie Eilten ftd) febr fur|er unb abgebrochener

Tluffcferifften bebienet haben. 9lun würbe es jti

fpate fepn, ju fragen, ob fte baran red)t »er«

nünfftigunb wphlgetf)än haben? ©eldjeS fdtwer»

lid) mit ja

!

;

fön beantworte werben. ;; ' ?Denn

folche £)inge foflen jum 2lnbencfen bienen : Unb
jwar »or fpdte feiten. 9lun werben felbfl bie

flarften ©ebrifften mit ber 3e,f etwas bunefei i

9BaS foil nid)t mit foicben Tluffcbriffren gefeiten,

bie »om Anfänge wie ein 9ta|ef ausfeben. 3. £at
ohne bie Tluelegung auch bei) benen

Tluffdjrifften, wie bei) alien alten ©cfyrifften, i§r

Jroffes ©eftj)dffte.

* * Ha f §. 82.*
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, §• - »8.
i

gilbet Ä»f belebten J&encEmftbtert*

;•. <£s haben aber auch Die Tüten uieles aufihwn

S&entfmahlcn, nicht allein burcb bie Ueberfcbrifft

unb Tluffcbrifft, fonbern audj.burd) 23ÜÖeu aus»

gebrucft. . 33efonber$ habende. fid) babep bet

fUl^tholögifchen 3[b<en fleißig bebienef., ,^ie

TluSlegung biefer ^Silber, hat feit bet ®icber^et«

flellung ber ©elehrfamfeit, unjehlig groffe fÖfän»,

«er.befcbdfftiget: 9ßelcbe,bie Söebfutung .bjefec

SBilber, burcb Bufammenhaltung bieiet (Simpel,

unb.bur^ 93ergleicbung berfelben mit bflpen an®

bern 9f7ad)rid>ten aus Büchern, fo ins ffd)t ge»

fleflt haben, baß man fid) ütben meifien,©tütfen

«inet völligen ©enoi^^eit rühmen fan. ;
Söefbn*

bres febwere sDittge biefer Tlrf jinbetman unter an»

bern in ben Memoires del’Academie deslnfcri»

ptions & belles Lettres in grojfer|3Jlenge.

,
§» •

• ’

Unfcbulb bet ttnflteanßbeit bey alten .

<Befd>id>ten.
* t - «

5Benn alles §leiffeS ber ©elehrten ungeachtet,

bennoeb in Tlnfeßung ber alten ©efd)id)ten bieles

Ungewiß« übrig bliebe, fo bürffte man ftcb barü»

ber gar ni<$t wunbern, nodj weniger aber barauS

eine bollige Ungewißheit ber Jhijlorifcben ©rfent*

uiß, nur mit bem geringflen
.
©cbein feblüffen*

$)enn bie Mittel, welche ju SBegräumung ber

Bweiffel angewenbef werben muffen ( §. 8* feqq.

€. 10.) ftnnen freilich bep alten ©efehidjeen

nichc
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aKemafjl angewenbet werben« 5Bir f5nnen.

nebmlid) nicf>t Seugen auffudjen, wie wir wol«

Jen: 5ßeil biefelben offters gar nic^t me^r'bor-

fcanben jtnb: $Öiri fönnen auch bie bor^anbenem

Slutoree nid)t fragen, wie wir wollen, fonbem
wie muffen uns an ' .ifjren 2luSfagen , bie*

wir £aben, gnügen laffan. SBiewofil man bet>

bfftern unö roieöfrboblten CTad)fd)lögen ,
unb

bureb »erboppclte 2lufmercEfamEeic offtcrö basje»
’

nige enblkbfnbct, was man gefugt, unb gleid)»

fam gefragt §at. *> ...
§. 30. -

«öefdbretbnngen unö ®cjeblungen t»on ftfc
. .

' entferntenjDlngen. .

®te 23efd}tetbungen non fefjr - entfernten
fiin&ern ,

“unb einige etwa bamit »etfntipffte (Et*

je^tungen , finb mit ben alten ©efd)id)fcn in 2(nfe*

|ung ber ©d)U?iertg£eiten gar wolfl in SSerglei*

d&ung ju fielien. ^n folcbe Unber fommen nur
wenige. Unb wer tri ein fcfyr entferntes ianb

fommt, befinbetfitb in folgen Umfianben, wor-

innen ftdjberjenige beftnbrt, berjumerflen maf)l

ju einer ©adje fommt: weites wir als einen be*

fonbern ©e^eputteft bemercftraben. (§. 17.CE. f.)

Seber weif*, baß bem, wer jum erflen maf)( ju ei-

ner ©adje fommt, alles frembe borfemme. Unb
in biefem 3ufianbe wirb alles mit X)en»unbe*
rung, meifiens auch mit Uebemlwng angefe-

§en
;
welkes freplid) febr unridjtige (Erklungen

jjetoor 6ringen muf. Sobann fielet man in ei-

nem feljr entfernten ianbe alles als ein Srembet
am (§.aa.(E. j.) Änblit^aber, foijl eS eine

* 1

•

:
’

- gemeine
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gemeineunb ganf natürliche ©igenfcbafft beter, bie

hon weifen Steifen wieberfomnten , baß ft e bie feu»

fe bmxb if)re <£r,|efjlung in SSerwunberung fe(jen

wollen. ^eber erwartet auch begleichen öon %
iten. tiefer (Srwarfung ein ®nuge ju tßun , vet*

grdfcm begleichen ^erfonen inögemein baß, wag
fite in fremben knben gefeßen haben. Ob nun gleich

foldjeg auf eine Urt gefcheljen fönte, welche .bie

SBahrheitnochnichtfo jeßr beleibigfe; (§.21. €. 6.)

fo tragen hoch bie hon Sietfenjurucf gefommene

fein Söebencfen
, offt bie gtojjefen Unwahrheit

fen unb eöilige (Schichtungen (heile ju reben , tbeite

ju bencfen, / 3$ce Frechheit gränbet fich auf fol«

genben Umflanb. 93on ein(jeimifchen , jumabl

öfenc(idjen Singen , fcbeuet fid) jeher, Unwahr*

heften, bie gar nicht mit einer gewinn

lungeart fönnen entfdjulbiget werben, ju fdjrei»

ben , weil er ju beforgen bat, baß i(jm jeher wiber«

fpridbt, unb er jum ©clächter werben möchte. -

(§.32.®. 9.) Tiber wenn iemanb , beraußfefr

fernen fanben jurücf fommt, noch fo arge Unwahr«

beiten rebet, fobarferbod) nicht beforgen, baß ie«,

manb gleich bafe^n werbe, her ißm feine Tibfertw

gunggeben bürffte. ^ierauö entßebetbje licentia

mentiendibeb benen, bie £Keifebefd)reibungen ma=

eben. 3r^ aber, ha bie Steifen in alle QBelrtbeile

häufiger be9 uneftnb : fe wirb auch biefefteen| bey

uns meßr eingefcßrärtCft.

St-

ylteunb entfernte iTacbricbten Clingen offt

unrwabtfcbemlicb.

. £3e0 benen 23efd>retbungen ber 'Singe, bie

m fernen knben borgehen, fan fich f° wohl, afe

be9

Digltized by



von ölten u. ötteldn&ifcf). (Bifdfyidjttn, 381

betjben feftc alten ©efdncbten ,

.

am crflen bet? Unt«

jfawb duffem , baß bie SRadiricßten ber Umvöbt*
fH)einItd>?eit unternwcffen finb. 3>enn In bei»

©ittert unD Perföffungen ge(jen mtV%p 3eit

groffe ^ernnberungen 00c : unb 33olcfery*bie aro

toeiteftenoon einanber entfernet fmb/ fittb aud) In

Tinfefmng ber ©ittenunb&erfaflimgeii am tneißen

bon einanber unterfcbreben. Sftun läffet ftd> jwar
aus ber Umt>ab>t'fd>einlid)Feie, ble Unrichtigkeit ber

©ad)e felbjl nid)t ftcher fd)liiffen
; ( §. 2,5. (L 10.)

aber es entfielet bod) baraus eine ©chtüierigfeit,

bie ©adle ju glauben..' SSor . ben ©eftbicbt?

fd>reiber aber en t(lef>ct baraus ble ftyHchbkboß wenn
er mit feiner ©rjebiung unb Sefchreibung Wenfall

ftnben will
, er entroeber bas , roas batunteram aU

lerunwabrfcbeinlidiilen ijl, gar auelöffm muß

;

ober er muß roiffen , bie ©ad)e begmfflicf). fa
machen: woran eg fo wobl noch Stoffen i^eiis ben

:

ölten ©efthiditen ber 3iomer unb ©rteeben, als

auch m'eien 9Rad)rid)fen aus feßr entfernten ianben,

befonberS »onSßina* fehlet..

.

%*%*%*%*%*%*%*%# §•*§*§#§*<§*§#§
' 3»ü6lffteö damtel.

I M > '
1

\ c' ‘ * /• #

$• t.

äufdnffttge JDtnge geboren attcb $»r biffo*
rifeben igrlentniß«

l’e <£>efcf>tcf>te -unb ^tfiörien .werben
jwm- gemeiniglich Hur »or gefchefjene unb

t . • .:»ergöngeneaDfng.egebraucht: .«nb <mar
ö,f,e wh aroficnX^ctf uhferer ^iflorf-

'
* " H

. - fchen
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fäjen ©tferifnifj auömac&en. Snbeflfen ijf unldug*

bar, bajj jufönfftige Dinge mit bcnen »ergange*

nett, , ober oielmehr bie Qsrfentnifj jufün jftiger Din<

ige mietae(5rfentn/fi ber »ergangenen Dinge bte

gr6fre3iehn(id)feit habe : unb,ba0 unfere @eele fid;

mit bem einen fo m»hl, afö mitt be:n anbern be«

fhafftige. Das Sufunffcige wirb mit ber geif

ing Vergangene »erroanbelt, unb mandjma^l ifl

fe(bftbet) SÖ?enfd)eit,biel>od) inö 3uftmfftige nicht

weit frf>en, . bie <£deitfiiifi berSacbe, roenn fie noch

jttfunffdg ijl, mit ber i<£r6entnifi berfelbett, wenn

fit »otibracht >i(l> efnerfet); ( §. 22; (J. 8. ); > Da»

fero toerra roiroön ber menfdjiicben Srfentuifibecer

Dinge
,

roeldje ftnöunb gefc^e^ett
,

ausführlich

fanbeln moflen, fo muffen mir aud) barauf unfere

Betrachtung gerichtet fetjn lafl'en, mie meit eg bie

iSDZenfthenin <£rfentnif jufirnfftiger Dinge bringet»

fonnem Die gbtfiidtcn ®ffenbtthr»ltgeit unb

bie barauö fiieffenbe Pix»pbc$eyungeii mürben

nun hierunter jmar auf gemijfe iiöeife öen etfien

9Ma£ »erbienen. Äffern nach bem etnmaf)! feft ge«

f*hten fHan btefer 2ib(jattblung fehcn mir nur bar*

auf, mag bie menfchiicbe ©eeie. ihre natürlichen

Ärafite »en jufiinfftigen Dingen miffen fan. Die

^Setrrf^tmtg;; aber ber, tDffetiböhvJWtgen unb

propbßd^wttgen regnen mir $ur Jlnmenbung

biefer0rwnt)lepren* ,

'
, x

** * *. 4< ’**

j
|

*

(Ktffe <£inftcbt inö jufdnfftige» •. \

Der 5i3eg ine jufünffrige mir unfern ®eba»cfeit

jjufommen, ijt btefer: Daß uriuben funffrigen

Suftanb C>ev«: xtbr^anbenen jDmge, tmö
!

untmv,
'* '> • ; i
«l i 4 » |

k * i
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von $ttrariffogen jDtngen. ^
cnberer

,
Oie cn ifyre ©teile fommen wer#

Oen , mwOen allgemeinen Regeln Oer X>er#
4n0etungen fd;luj]en. £>enn fö ftnben mir in
Oen Görpern nicht allein i. allgemeine Regeln t>er

33en>egung,<a. fonbetnaud)hähew,- unb in brr
Statur hiebet hefiänbig beohadKeteSiegefn obfte
fid) gleich aus ben allgemeinen Siegeln Der 25ewe.
gung nicht; als notfjroenbige folgen fchlüfletl iaf»

fe.u ' *ermiftelfi bkfer Prinapiorum fonnen mir
tine gtoffe SRengepbbftcalifcbet «egehenljeffen öor.
her etfennen ; welche tf>eilö neefjf trögen werben
Klange Die ©rbe flehen wirb >• <heife beflo weniger
•tragen, ie genauer mir auf ba$ ;

gegenw4rticre
Atting gehen

,
unb foidjee mit benen aflgemeinett

Siegeln , bie wir aue Erfahrung unb allgemeinen
^Begriffen erlernet haben, genau jufammen halten.
Si" •

1.' ' «... ", ' fyn g
,

’ 'y1
:: y'.-i J

iSm|tcfrt ins jufönfftigei '
(A

i
*> * $ ? |

•* /* « *
#

s w t # ^

(£shaf flucb hie Serie ihre Siegeln
, bieimarin

ber 2inw?nbung eine .unenbliche 3(6wechfelung ha»
(
hen ; aber bennoch fid) aufrichtige Principia rebu.
ciren laffen : aie bie>gein be6<Se04cLS
her ^tnbtlbungeeraffc, unb nod> me^bSt'
^In m.t aügemeinen Wahrheiten untren.
jSRach btefen fan mag offterg in einzeln fallen an#
Orrer thre©ebancfen rorauö fggen : bod> nur unter

ÄWhypothen > baß bie einmahl angefangene SXcf«

he ron ©ebanefen
, bie ein gemiffeg Objeaum he.

treffen, nid;t burch ein gnber £bjecf. Mntetbrod>en



ß$4 u

# V

‘
, jDr»«? f£\nfi&tiiw fi ,

(Sin jeber 9JZenfd> aber ^ac jejne Oe|onbere (B&
berufen ,

wie auch nad> ©eleqenbeit feine eigene

Vowvtfyeile f jftrtl;umer, 'ütgenfmn, <£>e*

jttJO^nhetten Oarunter;ibtn f;imiu»r eines tiefte*

«ingepragti(i, a(g baß anbere«. OBcnn id> biefe

befonbere Är4ffte, ober auch

eine6,9Kenfd)en r»e$
; .fo fanteb »iele feiner'©ebart*

efen,. *nit 55e»j|ü(ffe .
ber allgemeinen Ppineipior

rum' betau* bringen, ©ie aber bet. Sinn ber

SKenfcben üeränberlidj i|l; allo fonnen.auch feine

Jbiß^erige ©ebanefen^ Sßorbilbungen, ^vr.t^unter,

eigenfinnige , Steigungen. fid) aitbern
:

gleidjmie

auch, neue entließen tonnen: bodj gefd)ehen foldje

^enberungennicht in.e^eiftTiugrnbiicf , aud> ni(fct

ohne nuffcrlicbe QSeranlajfung: bafjer f)int>ert bie

X^erdnberlic^fett beß menfd)lid)en Sinnes nicht

fcöliig
f ba|w|r nicht (ifine ©ebanden ipenigftenß

aufeine fur$e£eit ßorauß fel;en feilten.

I J i % f.- .

• ^ ’ X*
" '

‘

"•'[’dWerte i&infid# ins jufiwfftige.
’

. ®ie frayen ^aiibUmgen ftnb jtoar 6en ben

tÖtÄv^hen fo bejebaffen, ba^, fo lange fie nicht

toürtflicb angefangen jinb, ftd) noch immer eine

^etiefinbenfan; aberboth/ ba ein SÖtenfd) nach

feiner (Cmftc^t in bie Sadjen , unb nach ben ihm

jebon benroobnenben Steigungen unb Trieben

$anbr(n .pflegt; fo mujj femanb, ber bie Sinfuht

unb^riebeeineg anbern fennt , auchoieleß toorauö

fefienfinnen f roaö et befchlüffen , maß er tbun

werbe. 25ep jeber einzeln ©eiegenfieit fommeh

•t .2 I .

iroaC

1
\

* e*
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jroat eine 9)1enge UmfHnbe öor , bic matt auf bie«

(er unb aufjener ©eite anfeben tönte , n>ot^tu6 bertrt

Diele mogttc^e ©ntfdjlüffungen entfielen ; aber

bet) ber gemeinen 2trt $u benefen , unb natörli*

d>en (Einfalt fielet mau bie ©ad>e mei|iene nur

auf einer ©eite an. aber temanb anberß ans

gefu^tet worben, welches borneljinlid) gefetne*

t>er, wenn matt anbern, unb jwar tt>Uttt>erlid)ett

unb beucblerifdjen lernen ge(jcrfämen muß; ba man
Diel über ©acfyen ju raffiniren genbrbiget wirb, fa

iff bernad) auch übel im S3orauß abjune(jmen, maß
eine fold;e §)erfon Dor (Entfcbluffuttgen fajjen

werbe,

f 6.

(Zinfidjt ins jufcunffti#.

.1 * ,

$5ie an ficb freyen unb tDtU0u^)tlict)ert #anb«

Jungen werben Dod^u einer 9lot()wenbigfcit burefc

bie eingegangenen PürfcintWttgm
:

$uma(jl

Wenn Smangßmiftel Dör()anben finb , bie Erfüllung

beß 53erfpred)enß ,
ober beß §)acffß

, im $afl ber

SBcrabfaumung ju erprcfTen. 5Bie nun jebeß (BTes

fe*5e bem man unterworffen ift, eben bie bet-bin*

fcenbe £'rafft fjaf,mie tyaäten; bie (Bexvofyntyei*

ten aber mit ben ©efe|en in gleichen paaren ae«

fien: alfofattmanaud) auö ben (Befefceff, (Btt

bväud)tn, Pacften Doraußfeben, maß biefer

ober jener unter ben unb ben Umfiänben t^iut



*
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$• 7*

Gecbfit £infid)t ins jtiEunßtige.

35et 5öif(e eines IB^cnfcfjcn iß jwar fe^r Derart«

berlid), baß er
, fo lange bie 3ad)e nod) nicht ge«

fcbeßen , immer noch jurücf treten fan. 2Benn
aber eine ©acße Don Dieler SRenfchen ißren ^Bitten

1

bepenbiret , bod) fo , baß alles nur nach einem ge*

memf^öfßlict)en©d>lufle gefcßießet ; fo fan,

was einmal bcfd;loßen «(1 , nidjf fo leichte geän«

berf werben. 3BoDon bie Urfacße leicht einjufeßen;

weil neßmlicb biejenigen, welchen an ber Erfüllung

besDecreti etwas gelegen iß, (bergleidjen es inu

mer in einer ©efellfcbaßt geben muß ) ftdj barroi«

ber fe|en werben , baß bie (Bache nicht nod) ein« .

maßl, als unauSgemachf, in Daliberation gejo<

gen werbe. 5Btrb aber nicht beliberiref , fo fan

auch nichts aufs neue befcfjloßen werben. j)ie

Erfüllung folcher ©ntfchlüßungen iß alfo gut Dow
aus ftufefjen, fo, baß man aufbie (Schlüßeganzer
Corporum feßen muß, wenn man wißen unb in

©rempeln geigen will, was eigentlich «in feßer

Ifintfdßttß unb ein Decretum feij. 1

§. 8*

Siebenöe Qtinfidbt ins jttföttjftfge,’

f .

'

Unfer eigener3Bil(e , biefesober jenes ju tßun,

wacht eben auch einen ©runb aus , warum wir bas

3ufunßtige oorauS feßen fpnnen ; Siicßt $war,baß

bas
|
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baS aßemahl erfolgen müfle , was wir uns jutburt
unb ju erhalten borgefeht haben ; fonbern Die gött-

liche Gorfehung fyat e$ alfo georbnef , bafj hoch off«

t
ters, unb (wenn man genau jufammen rechnen

wollte) bie meiften ma(jle bie Sachen nad) unferm
5Biflen unb (Erwarten erfolgen : unb bie meijlen

pinfchldge ihren Fortgang haben: nurbafjmanficb

in ber Ausführung befianbig nach ben Umfidnben
'

1 rid)ten mufj , welche man in jebem Bettpuncfte fuc

. fich ftc&et. •

? §• 9*

-- jbie&edfett übers jutünfftige.
I! .

t ^afj aber unfer¥>orberfeben unb 25efd)lufieri

|i in unfern eigenen ©adjen, bie mir boeb unter alien

*• Gingen um beften miffen , aud) offterS feinen $ort»

( 5
gang unb (Erfüllung nicht (jaf, fommt ba^er i. weil

f
• mir uns offc bon bem gegenwärtigen falfche Ge*

j griffe ma<ben,unb alfo einen üblen® i unb jurCErfin#

•s
bung bes jüfiuifftigen legen. 2, $nben©öd)eii

(i felbfi, bie Wir oor uns haben, ijl viel verborgenes,

welches fo gut feine folgen haben mu§, als bas, was
wir bon ben gegenwärtigen Umfianben roiffen.QSie

. (ans alfo anbers few^als baf? bieles wiber unfer (Sr#

- warten entfielen muf?. 3-(Ereignen ftch 3ufdlle,obet

£ufferliche Gegebenheiten , auf welche wir btt) un-

fern Anschlägen of)nmöglid) haben rechnen fonnen,

welch« flleichwohl unfer Vorhaben bereitein.

i»
•

•
.

•

•

;.! ' 4
« " *
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«

2>ie (Bcwißbeit öec jufünfftigen jDinge ifi

hinlänglich.
r

9 m
*

4 V

Eg iß an bem , baß tiefe tret> Urfachen unfern

Einfid>t ing jufünßßige feh.r ungewiß mad)en ; Unb

biefeg iß o^ne^weiffei ein ©fücf ber göttlichen 33or*

fe^ung unb Regierung
, weicheg $ur 2lbßd)t (jof,

baß wir bep unfern ©efebäfften unb 2fnfd)lägen ton

ber Betrachtung ber Kreaturen ung abwenben, unb

an ben hbdjßen Stegenten gebenden, ja jeber Sr*

folg beffew, bag wir wünfehen, non feiner $anb

gewärtig fetjn foßen. £ur flugen Einrichtung un*

ferer Jpanblungen iß folgenbe ©ewißfjcit beg ju»

funfftigen fchon hinlänglich : i. ©aß in ber (Eör»

perweit tßeilg beßänbige Regeln ber Bewegung
1

überhaupt ftnb , theilg auch in jeber 2ftt ber ©inge

befonbere, unb jwar beßänbige Siegeln angetrofi

fen werben, welche wir f£rfd|>rtm$en nennen.

2. ©aß, ob wir gleich in ^nfehung beg .entfernten

Erfolgg öffterg nichfg juoerläßigeg fagen fonnen,

bennod) bag näcbßbeporßehenbe mit mehrerer ®e*

wißheif erfannt werben fan : unb fo fonnen wir

©chriff oor ©d)riff immer bag^ünfftige, fo tief

ung $u wißen nothig iß , Poraug feßen. Eben wie

man in ber©ämmerung, ja in ßnßerer Stächtpar
nichtweitpor fich hinfehen, aber boch bag, wag

näcbß Por ben $üffen iß, erfennen fan; woburd)

wir bennoch unfere Steifen, unb jwar felbß burd>

f«hr gefährliche Orte fortfehen fonnen ; fo iß eg auch

Digilized by Google
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mit her (Sinrichfung tmferet ijanblungett, in fa

.

ferne fte to>n Dem ^uftinftfigen abhangct« 2>emt
baft man nicht überall aäfs jufünftüge jüfeften nw
#t)ig^obe, haben wir gereiefen in ben vetnünftrtv

gen (Seöancfen vom tt)a^rfc^einlid)en.

( VI. Befrachtung. §. 7. ) 3. wenn ich

von fremben unb duflerlichen ßufäöen abftrahire,

ich von jeber ©adje nach i^rer Htt bie innerlichen

Sßerdnberungen juverläfjig voraus fe$en fan.

§. ff*'-

Von Prognofticu.
\ f / »

I •

t£ine gegenrodrfige @ad)e f barauf f
Vermöge

her Erfahrung, eine anbere erfolget, ^eiffet ein

Seiten, Prognofticon, 3cf) fage, baft f»c&

geidjeifauf gereifte Ärfahtungengrünben, nicht

aber aufeine beutlicbe <£rfentntft, roie baß nachfol«

genbe aus bem vorhergeftenben entfielt. £>enn

f» pflegtman baS SBort Prognofticon ju nehmen.

3)aS ©eutfehe ©or tSeiden ift fceplich f*hf
allge#

mein, fo baft jebe©ache, in fo ferne man eine an«

berebaraus etfennct, ein Betten genennct wirb*

©er nun Prognoftica fefte fteUen reill , muft ba«

bep, wie hep allen fo genannten (£vf<thtungttl/

verfahren , baft er nehmlith .
aus

.
SJufammerti

fialtung vieler ähnlichen $afie etwas allgemeines

|eraus" bringt. (§.41.^. z.) Unb biefesift ein

ijauptftücf vor bie 2ler$te.

ix*
1

\ Bb i



I

\

4 .1

Swolfjfoe Capitt!,

§. i*.

iftangel bcy Vorbetfebtwg juirwftffoger

üDinge. ' i.

t
- SBir fef)en jwar offtere|>ine(@acbe borauß, ttad>

ihrem allgemeinen begriffe, ober nicht beterminirt

genug. Ottern fielet ein ©e»iffer auf&ie*

|en, man roeip aber nicht , ob eß recht fiarcf roer»

fcen mich
;

weil ftc offterö bureb plö|lid) entflehenbe

©turraminbe gemilbert »erben : noch »eniger roeip

man, ob eß einfragen »irb. 5öir er»arteti 2lnte

j»ort aufeine Srage, unb fonnen in ben meipen

Sailen boraußfeljen, bap fie nicht außbleiben fan;

aber »ir »iffen beß»egen bfe 53efd)affenheif bet

Antwort nicht : ob eß ja ober nein fepn »erbe. $er

bffterß ein Verlangen , baß ^ufunfftige

genauer 3Ut*nj]en* Dejfterß ijl eß aueb mög»

lieb , noeb et»aß mehr fjerauß gu bringen ,
wenn

man neljmlicb i.bieunß bekannten U mftänbe, ober

bie Data, bie»ir febon haben, mit noch mehreren

5f>eorien unb allgemeinen SBafjrbeiten jufammen

halt* (§. 2.) Unb! in (£r»egung biefer 0legel

tonte man fagen , bap ie langer man über ein geroif*

feß ©efdjäffte flubirf , bejio mepr »erben ficb an^»

bermittelfl ju Jj)ülffe -genommener allgemeiner

Söabrpeifen in 35orauß babon beflimmen (affen, a.

©aß anbere SBlittel ijl, bap mim baß t>or^anbenc

unb bie gegebenen Data immer mifeiner neuentfuf»

meidfamfeit befrachtet , unb einen Umjtanb nach

bemanbern|in©r»egung jiepef.^eber neu bemertf»

ter Umjianb »irb auch ju neuen Solgerungen /

etwa böraußentfiefien fönten, ©elegenljeir geben.

:
•
; .

§. 13'
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§. 13-
, * •

XJJiDet DiefettttTauget Dienet Die Äuttf? jt»

mutbmaflen.

3Die&unjl$umuthmafien gehet mitfofdjen

©ad)cn|um , Die vom menfdjlicben $hun unD iaflen

Abfangen; wenn man nehnilicbvorau3 fehenfan,

t^cileioaö biefelben thun werben,tfyette was fte mit

t^remtf;un auSrichten werben.^Seil aber auch nach

ben gemeinten SSegrijfen Der Sftcnfdjen bet) jebet

©acfee etwas voraus gefefjen werben fan , fo muf
Die ÄUtifl ju mut^mafTon barinnen befielen , i*

bah man Durch biefelbegewtfieiDmge Dorier fa*

gen fan, wovon man nach Der genauen Erfentnifj

Der SKenfdjen gar nichts vorher wijfen fan. t.£)ah

man Dasjenige genauer beftimmet, was nach bet

gemeinen Erfentnij? jwar in etwas ,
aber nicht

fcetevrmmtt genug eefannt wirb. (§.2.)

_ 1

§• x4*

&t(les Die&unffjttimttbmafjert.
v 4

tDer §aü
,
woman im gemeinen leben gar nichts

Voraus abjufehen vermag, (n. i.§. 13 ) ifi Der,

ivenn man mit einer ©achejuthun hat, welche im

gemeinen leben entwebergan| unbefannt ijl , ober

bod> feiten , bah man Davon feine Erfahrungen

hat machen fbnnen.
<®e,m €‘n dornet er«

fcheint, fo weih man nicht, ober grbffer werben,

ober f(einer werben, ober was fönjien Daraus ent*

Söb 4 flehen
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3 ren ijanblungen jtd) ju richten pflegen; ober fte

i ^abett in ben öorfxinbenen unb gegenwärtigen

i Gingen gewiffe Umjiänbe entbeeff, bie anbere nicht

.j
wafirgcnommen hoben. 533 ie fommt es, bafj man
ju einem erfahrnen 2lr|fe mehr Vertrauen hat,

: >
als ju einem Anfänger, feibfi in 2infe§ung ber

p
$£tnftcf)t in bie Ärancfheit, ba boch alle befawtfe

i 2lrten ber ^rancfl;ei(en aus Suchern fonnen er»

j
lernt werben ? als baf)er, weil man perftcbert ifi,

f bajj bie erfahrne 3rt, bod> mehr allgemeine

3
533ahrheiten aus ber langen $)rafi werbe erlernet

H fyaben, als ein noch unöerfuchter
‘

2lr|t wiffen fan t

Unb bajj er Permoge eben biefer feiner Erfahrung,

- auch bie geringen Umffänbe bemerefen werbe.

@o ifl es fchlimm por ©eiehrte ju peroriren, unb

.

• *

ihnen was unerwartetes Porjutragen, weil fte,

i. als ©clehrte, halb Anfangs merefen, wo es mit

(
bem angefangenen Vorfrage hinaus will: Ste

t /
muthmaffen ju Piel. (Befifyäfftt aber, wie fte

(
' burch bie feilen ber 59lenfd)en getrieben werbe,

haben fo gut ihren fiauf, als bie ©ebenefart eines

j,

Svebners. 2Ber alfo lange 3dt in ©efchdfften

geftccft unb Pielmals gefehen f)at, tt>ic ©efchäffte

phb angefangen, abgewiefen, gehinberf, beförbert,

,

, burchgefe|t worben, babep bie 93erfonen!fennt, b»>

,
mit ber Sache ju thun haben, ber fan freilich Pon

bim Fortgänge bes ©efchäffts PieleS Poraus fagett.

§. 1 6.

,

2Sefonöete 2ttt:
Per GWbarfficfctigfeit beym
ITJuthmaflen.

Snbem man aber im SUuthmaffen glucflidj

fcpn wiKj unb bieferhalb auf bie gegenwärtige

-
'• 25b 5 25efchaf»
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S3ef4jaffenheit ber Sache genau nterrff (n.'i^

§. if.)> f° ein £aupt(tücf, bdfj man nicht aU

lein auf bie innerliche 23cfiaffenf)dt ,ber Sa-

chen achtung giebt; fonbern auch mit gleichet

Schdrffe auf bie Perhältntff ber Sache ju an. i

betn, nehmlidj ju anbern (Btiföaffttn unb Per*

fonen, unb mithin auf biefe felbji liehet. .
©enn !

ron biefen auffevlidjen Sachen, ftttb nicht allein bie

Beförderungen bet Sache, fonbern auch bot*

iiehmlich bie ^inbernifiTeju gemärten* ©ie

j. (£ ber aHcrgered)tefie, biliigjle, unb mit allet

SJSorjcchf eingerichtete Antrag bennoch iejumeilen

nicht Eingang (inbef, trenn er jur unredrten

Stunbe gefchiehet. Unb barinnen ifl ber griffe

linterfcheib jmifchen bet philofophifchftt
/
ja

überhaupt ber gelehrten, ©^arfftchtigfett.

3« ber <Belahl'hM^ unb in allen Wirten berBe*
tradjtungen barf man fich nurblof? an fein (Dh*

ject halten :
$e tteffer man in baflelbe hinein ge*

i het; unb ie melpt man (ich barinnen vertiefe, i

be(to beffer mirb man *u feinen 3«>ecf, nehmlich

jur Erfindung her XVcfyttyitr ben man fudjt

gelangen. *21 ber bep JDingen bie gefcheheti/

unb gefdjehen füllen, fommt eß auf äufferli-

d>e S)inge groflentheilß an, unb ber geringjie Um.

fianb fan bie gan|e Sache aufhalfen. TClfo, um
ben (£rfotg ,

ton ©efchdfften rorauß ju fehen,

mirb ein gan£ anberer habitus erforberf, nehtm

lid) um jtd> herum $u feheu : Unb alleß fo an.

§ufehen, alß roenn eß bie Sache, pon beren ©rfolg

bie Siebe ijf, hindern, ober befbrbetn fonte.

'§.17.
<

'*

*1
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§• 17.
I '

Mftmtm Ötifftungen mifltttbert.

D(jngeachtet bte Ausführung ber Anfdjlagt

bauptfdd)licb burd> bargwifchen fommcnbe Zu* -

fdlle, bie man nicht abwenben fan, gehinbert gu

werben pflegen ; fo ftnbeC fid) bod), bafj aud) als«

benn bet Erfolg nid)t allemahl mit ber ©War-
tung überein kommt, wenn man es fcotttg in fei«

ner ©ewalt bat, baö Bufünffrige nach feinem ei-

genen 2BiÜen unb ©ofdgefaflen, gu bejiimmen.

denn man wei§ auß ber ©rfahrung, bafj bep

Perortmungert , dtfpoftttonen, ©tiffttin#

gen, Srieöenefcbdüjfen, ficb manches Jjinbernifc

in ber Ausführung duffere, ohne bofj temanb ifi,

ber^inbcrni^ fcerurfacht: Sonbern bie ©ad)e
felbjl ifi nicht recht eingerichtet/ unb wie man
jaget, nicht red)t eingefdbelt worben. . diefe

Schwierigkeiten/ welche in bem Fortgänge gan$

willkürlicher ©efchdffte ftd) auffern, entgehen bar«

auß: i.dafj einige Stüde ber SSerorbnung etwa

«inanber wiberfpreeben: .
Als wenn man eilte

@adje gwep 9^«trfonen »erfpridjt; ober eine?

9>erfon ycoty Remter auftrdgt,bie incompatible

finb, dergleichen wiberfprechenbe Artidel fallen

nicht allemahl in bie 'Xugen ; unb fennen‘a(fo und

»ermereft, in ©tiffttmgen, j^jH-uctionen,

jumabl wenn fte weitldufftig ftnb, einftäffen,

4. wenn man dinge in ber 33erorbnung ttnbe#

fiintmt Idffef, welche boeb aus ben allgemeinen

Regeln nicht können befiimmt werben» ' die le§.



1

I

39$ • 3w<5lfftC0 (Cöprtel,

« %

ttte ©djwierigfeit finbef fid> i.bep Pacften, bie

2lnfangß eingerichtet werben fonnen, n>ie man will

:

j£>af matt aber nicht über aßeß pacifcirt, fo will

nachhc,f jeber Öen oorfommenben gall *u feinem

Sßortfjeil außfegen. 2 . 35ep lebten XDtüetiyba

man bei) her Ausführung ben Teftatorem nicht

mehr fragen fan, wie er es mit ber ©ad)e wolle

gehalten haben, barbet) er fich ju erflärcn oerah«

fäumet hat. ©0 mögen bie erften Teftatores

toohi bffterß nur über getoiffe ©tücfe ihrer 93er«

laffenfchafft bifponirt haben : Unb man hat nicht

gewufi, wer baß übrige bekommen foll. Ober er

hat jroar über aße ©tücf bifponirt : 3nbem aber

jeber, pon benen, bie bet>öd)t worbeh , fein

©tücf nehmen wollen, niemanb aber porhanben

tiiemanb aber. Porhanben gewefen, ber fie

ihnen auetyttyilt hatte, fb hat barauß eine Tlrt

ber 9>lünberung entgehen muffen, Söepben lie-

beln ifl burd) bie Inftitutionem haeredis vniuer-

falis abgeholffen.

;

§. 18;

3fum Jttjfotbmafle» iß bas Ueberfeben öes

<J»efcb«ffts notbig.

©ne ©acht wberfehm, nehmlich bie gejc^ie»

bet, ober gefchehen foll, heiffet aßeß baejeuige

bara« wahrnehmen, maß ju unfern ©efd>afften

nöthig ifl, baß wir mit ber ©ad>e haben. £ftehm«

lid) wir befchäfftigen unß mit einer ©acbe, inbem

wir fie entweber treiben, ober jemanben baoon

belehr* her Concipient eines leffomentß

tnuf
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muß bie SEDillenßneigung beg Teftatoris u&erfe*

ficn, bornit er eine beutliche unb hinlängliche 93or«

fdjrifft b<rt>on auffe^enfönne: tlnb man weiß wie
bieleg hierbei un^büg offte iß verfemen worben.

7(ud> muß ber (Erbe ber (Srbfdjafit überleben,
bamit er wiffe ob er ©(haben ober 93orthetl »on
Antretung ber ©rbfchafft ßaben werbe : Unb her*

nad> bie ©tuefe beg teßamentg erfülle. 5Da$

Uebctfejhen erforbert olfo; ©inßdjt nicht aifein,

1 . in bie innerliche 33efcbaffenheit ber ©aeße, fort«

bern auch 2. in bie umßehenben @achen(§. 17.),

3. jajufotberß auch ing nachfolgende: 2(16 tob

jid) ber ©chabe ober £Ru($en offteig erfl äußert.

.

tDie Antretung ber ©rbfdjaßtencumbeneficioin*

venrarii » jl gewiß aufgePommen, nachbem manch«
<£vblaffet/ ju fpäte erfahren, baß ße mehr ©cßa«
ben alg dorther! bon ber ©rbfehafft gehabt haben*

$. 1*.

Salfd)t Xütgt bas Sttfunftige jo ernennen:
~~ * * *

5Da nun J^anblungen fo unglücflidj augfalleti

fonnen, nicht allein bureb Unglücfgfäffe (n.3. §. 9.),

fonbern auch burch folche Änßalten bie ein anbet

in fJBege flehen (n. 1. §. 17.); unb baßman nicht

alle nötige S3erorbnung gemacht (n. 2. $*16.);

auch burch innerliche ©efchaffenheit . ber ©aeße
bie man nicht hemereft (n. 2* §. 9.), wie
nicht weniger burch irrige ©rfentniß, ber £5fnge,

bie}man unter |.$änben hat (n. r. §.9.) ja enblicb

and) baburch, baß man auf bie äußerlichen SDinge

nicht aeßfung gegeben ( §. 16,), barju wohl, n0{&
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Sftacbldjjigfeif, «nb Ungefd)icflid)feit in ber TCuö#

führung l^inju fommenj.Unb jeber hoch ein ©e»

fcbcffte, wegen beß beglückten Fortgang« unter#

nimmt; fo haben ftd> bie SDienfc&en ju allen 3«i»

ten, wegen beß Fortgangs ihrer ©efdjäffte fef^r ge»

angftiget. 2in j!att nun ftd> $u befcbeiben, bafj

ber. Ausgang eineß jumo^l langweiligen ©efcb’aff»

teß, nicht untrüglich $u ernennen iji ;
unö an ftatf

fid) S« bemühen, bie angeführten Jjinberniife, fo

»iel möglich auß bem 5Bege ju raumen ; haben

fte fub öffterß nur mit ber angenehmen Hoffnung

«ineß glücklichen Tiußgangß ju unterhalten gefugt

daraus ftnb nun bie Auguria unb taufenb anbere

Wirten non Sei^enöewteveym entjlanben, baran

jwat noch biele SJlenfchen hangen, unb jeberjeit

hangen werben, bie aber bod) in ber wafyttnl&c*

feittnif sufünffciget: Singe, »or nichts an#

berß als »or notiones deceptrices unb jjicnge*

fpinfle fonnen angenommen werben. Tiujfer bajj

bie wah« Religion, folche Seichenbeuterepen oer«

beut, fo wirb nunmehro auch bie Q3egierbe bar*

wach/ unb mithin bie oermepnte Sftothwenbigfeit

berfelben, burch bie (Bthfyxttn, unb berer ffdr*

tfere 2(njahl oerminbert. Senn bep biefen fan

man i. ftchiKatbS erholen, wenn man felbji nicht«

bon ber ©adje einfiehet (§. 13 .) 2 .man fan bep

ihnen, wenn bie ©ache fchlecht abgelauffen, meu

jienö bie Urfacb erfahren, unb alfo 3 . wenn es burch

ein SSerfefien gefcfjehe/ biefelben burch ihre leh# .

ren fünfftig hin »ermetjben lernen. ©0 fiat man

jonjien offt geglaubt, biefer ober jener wäre mit

öienm
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von 3uCönfftigcn JDingett. 399

dienen Durchaus unglücf lief) : ©orauS benti

ohne Zweifel mehrmahlen bieSorge unb grage ent«

fianben: Ob man auch ieho, mit betten angefchaff» .

ten $3ienenforben glgtflich fetjn werbe. ®as
bermeinte Unglücf tfl aber offt nur ein beßdtt*

btgee 93erfehen, welches ein ©elehrter, wie Reau-

mur, offt gar halb entbeefen mürbe. £u aufpi-

ciis nimmt man nur feine Suflucbr, roeil man fid>

fonflen gar nicht ju belffen, ja nicht einmahl 3»
cathen weip. (Buten j\ath aber muf man
wenigfiens aüejeit bet) ©eiehrten jtnben.

§.20.
Sfamabl tmetforfcbUcbe S&inge.

.
&bngead)tet alles in ber ©eit jufäßig lff>

fo bat man bod) febon längfl gewtffe Süinge vor

anberen contingentes genennef. SDaS folien nun

wohl Sachen fepn, bie
.
webet bon unferer ©in»

rid)tung nod) auch bon unferer ©infid)f abbangen.

$)ie man alfo nicht e(jerwiffen fatt, bis fte tbuvcfc

tUfy ba finb, ober h&cbjfens nur fur| borijer.

5Ran foflte fte lieber unerforfd>Iid)e; JuEünf*
tige ©Inge, als contingentia nennen. Merglet»

<hen ®inge ftnb: 5DaS menfd)liche iebenSjtel

:

©inb unb ©etter auf einer langen üXeife : ©rb»
fdjafften unb Succefliones, wo noch biete bor uns
finb. ©tewohl es auch Sachen giebf, bie bor

unerforfchlich gehalten werben, ob fie es gleich nicht

ftnb. 93or einem barbarifd)en gelbperrn ifi ein ,

•

wncrforfdjlicher ßufaff, baß bet) ber Bataille eine

Sonnenjtnflernijj einfaßt : $>a es bep cultibirten

* * \
t

m
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*
Digitized by Google



4co Stv&fftes Cöpitcl/von 311?önffttgcnk.

936fc£ern eine jetermann befannte @adje iff.

"Hixd) non folgen jüfäffigen Gingen, fmben ben«

noch bie ©enfdjen ju affen geiten im worauf 3TJad>-

rid)t haben woffen : ^Daraus benn bie Sortilegia,

bie Aftrologia judiciaria, unb' omina enrftanben

ftnb : ©eil aber biefe 2ln$eid)en in bie bernünfftige

(Einftcht in bie ©af)rheit feinen ©runb haben,

unb auch burdj ben tiful ber Erfahrungen ftcb

nicht rechtfertigen (affen: ©0 werben fte »o» af«

len bie ©grifft unb üernunfft in (£^reu hai«

ten, biffigfl berwotffeit. ©inerid)rige3Sorfd)rifff,

wie man mit Gingen, bie ftttt», unb gesehen/
ober auch noch gesehen folieit/ umjugeljen (jar,

unterbrüeft bie Steigung entweder £)inge wertf«

fleflig ju machen, unb ju erforfchen, bie bo<h nicf)t

ju erforfdjen ftnb ; ober aud), waö erforfdjt wer»

, ben fati/ auf eine unnatürliche 2frt anjugreiffen.

«Serben liebeln wirb alfo auch gegenwärtige 21b*

fcanblung, bie ba$ ©obre ober gaffche in affen

^heilen ber hifforifchen Erfentnifj untetfd)ei«

ben lehret, hoffentlich nicht wenig ©inhaft tl)un.

©cnigffenS ifi fte lebiglich jur ^eforberung ber

wahren unb richtigen ©rfentnijj bon bem 53er*

faffer fowohl unternommen a(ä auSge»,

führt werben.
1 *

1
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2töt)ocftt,beffen 25erfieHung '

... . 184 *

^

e
SL-

Äegyptifcb, f (rgpptifd).
'

'
.

Xebnücbteit t>erleitet jum3rrf^um int ©l^en 38

Stcafieclicb, wad bad tff 58. wie edöonbera tntierlt#

d)en getrennet werben fan 60. unb bodj mit jenem

5 t>ot emd aujufefcen ibid. f. aud) tnoralifdj SBefen,

$anblung zc. •
,

.

;2tb«8x>ei:w« laji ftdj Überreben,unb Warum a17

€c 3 Stlejcart#
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Äegiffctr

\

Ulct&nbet M. befonbere ©ebencfart 224. nad) btt

' er Darit ^riebendborf^läge refuffrt 211. feq. fott

ben ©labafern ein ^riotlegtura gegeben fabelt 357.

feine ©enerald tbeilen fein Sietcö •,
• 226. feq.

3tflt(islidbr f. täglich. .

’

211t, wa£ wir fo nennen
* * - - * - - 353*

ten, f. Diplom. Docum. ©cfyrifffen.

2tften Raffen eö wett in Sanften gebraut 376
2ftnt, bringt offt unöergnugte ijanblungen juwege 255.

, 0^6
' £ ^ V • ' »* \ % * # V
2fnbltöj wa$ er iff 31. bererffeunjurekljenb 32. unb

I, bodj ein einiger
•

• 33
&nf<wg ber Dinge unbefamtf 65. warum 133. f.

auct) Untergang.

Änbot-er, werertfi 159. Siegel bor ffm 297. jteb«

aud) £prcr.
. ;

• • -

j(mner<fung^vid. Lodis comm. ,

2tmiebmen ffdj einer ©efebiebte, wa£ c$ fet) »89. feq.

Xnfcbeuien, waöetf i|t 35; jm Haren 23egrijfen no<

ffffg 33. banget bpn bem ©tanbe 98. unb ©teile

ab 99. if. t>on Sreunb# nnb §einbf^afft 106.

f.aud) 0nftdjf.

Änfcbaumtgsfttttbetl, wa$ e£ fet> 115
3f»febl«ge, wa$ fte ftnb 209. 25 2 . ftnb eine lange @e<

fä)id)te 231. werben mit ber 2lu$fuf)rung bor etnö

angefeben 227. inbern bet)be$ jufammen bangt 229.

fonberlicff in ber Qrrjeblutig 232.feqq. (plur.vid.

Sluöfubrung. ) Dodj gebet ber Siuögang ber@e#
fdjicbte bon ihnen ab 248. 249. wie beren Umfiänbe

in befragten 221. 222. beren Urfacbe begreifflid)

aio.211. entffeben bon Siatbgebern 216. fonber*

Bare 21 1. 212. fyabm eine befenbere €inriö)tnng
Ibid. unb neue 2 12. 213. bofe 213. muffen Jjnnbet*

niffe ftnben 235. unb ffnbbocb betjreiffltrf)2i 3. ob
. Wobl nur einiger raaffen 224. feg. ungeheure 214.

*• 1 - unber*
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£egtfier.

nnbermuthete 215. baraug entfielen imbermutbe*

te Utnflanbe 239. 240. unb neue ©ejcbdfffe 240.

berbinberte bleiben geheim 228- 229. woben fte

tmtetfhieben 229. weit autffebenbe große 230.

wa$ $u ben weitläufigen gehöret 231. finben

£>inbernif)e , ftebe ßinbern , unb werben ju nid)te
'

. 236

Anfefcen eine$ @6rper$ 41. mit ber ©efialt bermern

gef 42. wa$fott|iba$ugeb6ref 42.43

Anfeben, autoritas, wä$ ba$ ^ciffct 302. fomttlt bottt

. Slutorber 301. 303. fern bod)bctrügen 303-
.
«ff

.fonfi nötbig, unb warum 301. bereit innerliche

55efd)affenl;ett 302. <£tntf)etlimg 303. unb<&*

gdnöung 304. 305. eine$ ©efcbicbtfchreibertf 362.

wie böfltg ifi 362.363. fouberlict) wenn er ju gleu

• d)er 3eit gelebet 363*365

Anjeicben ftnb nid^t ftdjer 33®

A pofteriori möglich fepn bat feine ©ewißbeit 282

A petiori fitdenominatio,WO bieÖ CippUcable 79
A priori, etroaö einfeben 80. 90. 203. 227. 228. 316.

unb nicht wißen 78*80.82. nad)bero, ba^nid)f

alfo etnjufeben tf ju fragen 260

Ariftoteles, «Weißer berSSernunßtlebre • 26

21^/lan feine Äranrfb«tö«»t§bef(breiben 113. ge«

bet mit prognqfticis.um 389* -f* auch Erfahrung.
•

Aßrologia judiciaria, woher enfftcuiben 403

Aufjug,wa$boreine 55egebenbeit p 5
Augenzeuge, ein berwerffli<h SSort . 157

Äuguria, worauf (te enfßanben 398* Woöor ße $u bal*

ten ibid. ftnb berboten ibid. belfere SKittel bage?

gen . 398*399
Auguftini ©tbliotbecrob fiebon ben SSanbalen berfeho*

net blieben • 431

Ausbreitung, f. ©eftbühfe.

Ausöebnen, eine <£r$eblung 148

Ausführung, banget nicht in feinen Sbeilen , wie bic

Xbeile be$ Slnfdjlagtf mfamraen 236. f. auch 8ln-

- bhiage, Ainbemi|fe,3ufdlle.
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t

3&udbctr pen ©encfmahlen unferfchieben 354. fonfl

ftc^aud)<Sd)nffun.
«

C.
-**

. »
, / / v •

CSfacs £obt perurfacht Petwtrtfe #anbet 24 1 . 242.

töoburd) bie3Ronaccf>ie ju ©tanbe fomrnt 243* 248

Caleifma, einIrepcher G&rono.loguä , .
„355

'' Canal, butd) welken man bie Gegebenheiten erfahret

159. 160. «nb bte alten ©ef#£hte fortgepflan^et

werben 3^6

Cardorei,XäoAt€ ifl 379

Carneidis SDMfiesrfiucf in ber ©erebfamreit 19

'

Cafus, watf fte fet)h 88. tnfonber&ett confeientix ibid.

Cctemonie fan ein ©encfraafrl fepn .
• n)S

Cbrifttema ©ranfamfeit 223.224. unb Perttrf<?4)fe

SrouWen I

Chronologie ^«c Jn i fforte nothtg 355* tj>re SDtfferenfc

, . importiret wenig ibid. perbiente Scannet baririne

ibid.
\

Clof?ec, f.
Untergang. •

••
... !

Corpee, erfennt man burrf)^ ©eftd)f 27. unb ©efuple

»8. ba^ec i^e ©rfantntf fumlici) «nbgewig 292.^.

fmbnid)t»on einerSauer 28. einßele 36 fqq. nta*
]

d>en leine ©ehwierigfett 52. wte man fte Pensen lew

* »et 36.37.39.40. haben t&re Sitfe, glacfye, ©eite

37. (©. a. Drt, Sage, ©taub, ©cffalf, 2infehen>2Jer*

«nberung, Gegebenheit 2c.) wie fte »ernten#werben

38« einer nie alleine 38. 39- eiu£auffen Gorper,
j

wa$ e$ fep 52. I&tnen £>encfmahle abgebeh 19s-
|

•
f. auch Siegeln.

Cocpetlicb, f. Gegebenheit
•

ColitmbuB, ob er bie neue©eit etfttnben 21»

Cometen ftnb€brpet28. ihr Hauff ttnb ©f«ttb gan$

unbefannt 391.392

Comoöien, woher fte entffanben « . : 278 .

Coiw
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Jtegiffer,
t

t

€i>nffantinM Inff feinen <prinfc bfaricbfen 257. war#

uw er baSSletcb gethetlet 223. Urteil bon feinet;

> Donation 357
Cotitmgentia, Wa$baS tJOt 3}inge 399
<£onttot>ett»t'en, waS öoc eine Segebenbeit 6. unb

roaS habet) borgebet 187
Coptifefre ®prad)e fttrftlicb exfpiriret 196
Cotollarta, waS fte flnb • ^ '

*.• 281
Crettt^uge, waS biefelben befördert 2 jj

Ctiticf, mannigfaltiger 23erfianb beS2Borte$ 21. ifyt

'
re SSerbinbung nüt ber #ifiorie ibid. womit fte um#

<
;gebet ibid. als fonbevltd) jut alten nothig 358. fal»

febe, wa$ fte fet> 22

Cucxofitat, f. Latural. (Eabtnef.

s' »

* • ‘
. « *

jtafepn, woraus eS erfannf unb gefd)lofTen wirb 28.

29. 3vttb«m barinne 30. eineS moralifd)en SBts

fen$ -• 67
SDaniö, feine unbermutheten Slnfchlage woher 215.
r

batte feine Urfad)e jut bofen £bat 226. welche bod)
•:

.

gefd)winb bolibrad)t war • 227
SDemonffratiorxes machen eine Sache gewiß284.28 5.

290. ober fuhren btelmebr jur ©ewigbeit 286. wa$
baju unzulänglich 268. wie fte ttt hiflerifcbttt ©«#
§en ju machen 275. 276. - ober nicht ju raat&en 284.

• wa$ fte in ber <Pht)fic ftnb 261

JDentfmable, waö fte fepn 194.354. unbwiebielerlep

195. ftnb entweber belebt ober fittmm 374. 375. be#

• lebte wa$ fteftnb 377. ©über brauf 378. ftuntme
s

- woju fte nußen 375. 376. ftnb auch ©tbrifften 354
'Dtferiptiones nad) ber ?Philofophie betrachtet 43
SDicbtfttnf? / woher ihre Lebensarten etttßehen 39.

ein 2beil berfelben bte Smaginatiott 41 . berwembetf
• - bie ©ef^ichte ßnnreidje 129

2>i<£t



,
• t

1

2£egif?ec.

3E>lcEe eftte^^or^er^, fet> 3?
' ftiebfifibl »erfcfyieben ju beurt&eilen 257. ©puren

böbon 33°
&in$e, welche fdjon gefcf>efjen unb nocl) gefcf)ef>enwer#

'. ben 14 aud) Sttfun(ft--tttt«for.f4)|tdS>f,f.unetf,.
Diplomata wa$ (ie fet;n 359. eine bejonbre Quelle bet

£tf!orie ibid. vbie untergeschobenen 3 5 9, 360. finb

oon ben ächten ju unferfd^etben 360

3Documenta wag man fo nennet 313

J&onneofchlag wa$ et tfl 4. SSettet/ be$ bem unfre

Vorherfehung mangel&afft . 39°

jfcrohunge«/ eine 2Irt bet äBißen^raepung .16 .

* ' \

ftgyptifibe , alte ©praih* fur&lidj exfpiriret 196.

Ippramiben 88. i&t Erbauet unbefannt 375. wa$
~ aud benenfelben jufchlieffen

•
• ibid.

i&bve, bet befie ©tanb beö 3Renfd)en ! 80
(fimbilötmgs^&crtfft, f.

Imagination,

tfemfall vom 9lnfdjlag nnttrfdjteben ' *29
SHinbeit bet Werfen macht nut eine Gegebenheit 6.

7

igmftdbt, vevfcfyiebcne, woher ‘ ioafq.

iBmfteöletlianö, f. 5Qibnd)3orbeH.
Elemente, fiefye Euclid. im erfien Sieg.

ÄUfftbetb läfl 9Kat. hinrichten jum fleten ©tfiaunen

257.258
iEmpftttönng fe§t bie SBahtheif bet ©ache borait^ 50.

1 wadba$ubienli<h5i. (f. a. Erfahrung, Srje^lung)

öufferlid>e unb innerliche hepm 3ufchauer 93. Um#
* fang bet (ümpfünbung 1 17. Vermengung mit ben

innerlichen örtgenfehafffen 119

iBnöe ber0efd)id)te Wa$ e$ ftp . 147* 24*
MntOeden, f.©efd)id)te.

Entfernte , f. Steifen, $rembber.

iEntfcbluflUng anberer^ ob man fte JUbor Wifien fönne

385*386. fonfi f.2infchlag.
t . &nt

i
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SUgiftefc

ftrttttmtff, f.@rttttbrt§»

i&vbfdbajft mu§ überfein werten 397. wenn f!e Uit*

• tec conringcntia gehöret 399
^cöbebm, beffen Seltenheit fctbt wnfre SDiut&maf*

fungauf . 392
tfctfabrung t&ag f{e fep 55. 84- anbert ald btt (Ent#

• pflnbung 55. 56. nid)f jebe &at eine ©ewifiheit 282.

bie and Seltenheiten ber SDiuthmafjung auf

392. tfl olö eine Siegel anjufefren 388* ifrre SDienfie

- in ber 2ir$tupfun(i 392. f. a. ,ftun|i. frembe, »a$
,

.• ton berfelbenju galten 283
befolg, ben man in feiner ©eroall hat, fororat in$

Steden 393. plura v. folgen.

Ärforfcijtmg, f. ©efd)id)le.

«rgan^nng ber ©efd)td)fe , Wie fie gefdhiefref 130»
’ wirb offt »ieberft)rod)en.

ffirf&nmi$, go^tlicfre, bte bollforamenfie 1* menfchli*

«. d)e 1.2. f.audE)©ele^rteberSßeUi. ber ©efdjicfrte

8. i2iqq. (f. aud) ©efd)id)te) baju and) jufünfflige

©inge gehören 38 1 fqq. frifiorifefre, f. in

CtrlAureumg ber ©efcfriifrte, wa$ e$ fep 146. 147
tEcneuen, f. @efd)id)te>

iSrjeWtmg, wad fie iff P. wiefte erjeuget wirb 126.

127. fan nid)t ohne @efd)td)te fepn 9. ihreVerbitt*

( .
bung mit benfeiben 9. 10. 263. fan nid)t fo weit ge«

&enaW bie ©mpfthbung 11 6, 117. -wie fie fttr$ ju

. faffen ii 8. burd) allgemeine 3Borter ibid. geiler

; barinnei22. 123. Sdjwierigfeifen babep 237» 238*
iflnur ein Stücfwercf 267. 268. wenn ße wieber*

fpred)ettb wirb 27 1. wie, nftd) gewiffer 3lbfid)t ein»

- gerietet 123. 124. 136. gefd)id)t öom 3ufd)anet

169. (v. etiamSftadjfagcr) unb prioccopiret o|ff

, 184 fqq. ifi tfreild beutiid), tfreild bunefei 23. tbeild

ftnb fie trocEen unb fd)lcd)t 23. 1 29. welchen ber&eb*
ner abju^eiffen weig 17 1. theiii* ftnnreid) 23. 172,

.
ftnb wie ©emä&Ibe 140. gefrierberfelben 137* 1 44,
149. 15a gefdjefren burefr Vergleichungen 127 iq.



I

Jtegtffefc
f . ^

gefcfteften aud) gelegentlich 132; 14^. öfter gtfittt*

.
, (tcjj 132. t 46. ftnb angenehme unb raufte 1 5 3 fg.

, .geleftrte unb poltttfcfje 1 35 fq- partfteptfcfte uttb uw
- partfteptfcfte vid. unpartft. conf. etiam Tit. ©tunb#

tig, aftftredjen, auObeftnen tc.

«cjebfongstunffangcftoftren ' 125

46r*eugtmg a) fter ^eftlung waO fie fep 1 27. b) unb

beO 0Äenftften • - 77

fEßrit de detail, m$ fct) . - 234

ißvangelium, für$ ftefcftricftet» 22

fEpcmpel, watf eO tfi ' 53

4£yö, f.SSetfteurungen.

»4 * '

5*
/ 1 •

Sabeln, wofter fte enffleftcn 1 8. Wteoon ften ©eftftttft*

c ten unferfcftieben 18. 19.154- ««ft tftnenbctftäftw

r lidft ftnb 19. wie man auftftre€rftnftung fomnten

276 fq. wa$ funjiliffte ftnb 277. oortteftmfie 2irten

. ber|eiben ,, .
• 277 fq.

S«bigE«it etneS SRenfdftcn, wa$ fte fcp 84* mit einem

Tempel erwtcfen 233. f. a. 'ücabemtfcfte.
'

•

Fama quid fit? VfJ

Sachen gcft6ren jur ©eflalt 42. werben rote ber gtgut

•. oermenget .... 45 .

SetnD> wa$ ein folget fftut 106. unb warum 213.

entgeften offt auö öerwtrrfeit Raubein 242. fte uw
. terbrücfeu ba& gute 193. unb ftnb iftre 3ntrtgüen

: unftefannt 133. f. aucft Tit grettnb.

•Seff tfl ttn £>en<fmaftl 1 95. f.
a. 3uftil.

Seuecgeben ber ©olbaten, weltfte Sßegeftenftetf 5

Stgttc, rnacftt bie ©ejialf auO 42. (dfi ftdft fcftwer fte#

, fcfttciben 44 tote eO boä) gefcfticftt ibid. wtentanba#

: ton oerftftteben bencf1 44. 45. f. aucft garfte.

•Sirf?ecne, f. ©ferne.

Sliegenbe gifcfte fan e$ geben iS?

' ‘
r

\ ' ' SW«
m

\
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Gegiftet. .

I

%

5KfTen einer ©tgebenbeif unb einerUBabthelf, welche*
Unterfcbieb 273 fq.

folgen roa$ fie flnb 259. mit 32g. ^o. ftnb
- nicht bet ©runb einer 35ege6ctt^<tf 34g. »ieftejuro

SSorauö ju fehen 394. f. a. ©folg, it. ©efcbttble.

^octpflantjung, f. ©efebiebfe.

fragen, woher fie entfielen jg*
•Fragment

a

POtt £au§rath IC. ttJOrjU ftläjt nufttrt 376
tfcembbet, werberfe074-75. ©ehepunct befielben
' ,109. abfonberlieb in entfernten &mbe 379. befüm*
r tttertftd) nichtum tägliche Verrichtungen 8 r. folcfje

feben nur ein wa$ öffentlich $efchiebet 104. hinge«
gen bleibt ihnen oielect geheim 104. 152. fonnen ba»
bero feine richtige ©rjeblung gebem 52. nu§en nie»

manben al$ einem ©elebrten
.

je
5repnt> auf baö ©ufe aufmereffam 106. neranlaff«

einen befonbern ©ehepunct 105. 106. Unterfchieb

jtnifchen ihm unb bem geinbe 60.74
$ceybett t>cö 50lcnfd^en bep ben@eOh.afPett.270. 384.

fan bod) jur SRotbwenöfgfeit werben '

qg*
5r6bl*cbe, v. ©ehepunct.

£cucbtbarfeit ber SRatbrithteit ‘169.173
5&gung, »a^ e^ heiffet 274
5&c ficb etwas thun, waSeSfep 155

auf fiebern (ieben 6g

<5.

«Sebetbe, wa$ fie fenn 2»
«Bebactb be$ SRenfcben, wa$ fiepp 77. unb wa$ ba«
• bep nicht attendiretwirb • 205
<Peöait(fen , Urfprung berfelbeit in buncfeln SJorfteU
- Iungen365. achten anbre Scufe nicht 59. tt>rffrn ffe
• auch nicht 265. gehen gefebwinbe 33. laufen wie

bie ©efebafffe 393. futb auch non ferne 40. 41. ein»

fcele 59. folche aufjeiebnen, wennS eine unnüfce Stic*

beit 229. anbrer fan man PorauS fagen 383 fq
. 4

,
«•

. «Bebend* .

m *



2tegif?Ä.

<Bebenc?ftrt , »tc ein 2lnfd)lag haben nh&oitgef 218»

219. mtb bie©elegenbeifba$U22i. mitRempeln

trtbiefen 222.223. wie man fte begreiflich macht 223.

224. Sjlepanbribefonbre
,

224

«Bcöicbte, »a$ fte f«tju 20. ihr £06unb Schönheit 20.

21. 172. f.a. JDichtfunfl, £tebec.

*Begemx>vbtige, »ec tiefe flnb , 156

«Begenwawiges (affet bnö »ergangene etfennett giy.

(vid.SSor^ergegangcti) uubbatf jufunfftig« 38* %»
. falfd)e begriffe babon, »eju fte binberlich

.

' 387
«Bebettne, »a3 atfo ^eiffet - 104. 161 fq.

«Beheimitifle, f. £er|.

©einige* in.feinen £anbfungen Befrachtet 213
«Belegenbett, »aäfte fettig. öon bet Ucfad)« unter*

fd)icben 220 fq. barauö entfielen bofe Xbaten 225
<Belebcte , »ec bte ftnb 107. haben anbre £rfdntni|

(tlöbccgemeineSDutmt 13.105. »ober folcfye fommf
107. 108. halten ftd) bep grftnbung bet SBabrfjeit

qnii)t'Objea 394. haben bod) ihre Schwachheiten

148- rutfeneinanbec aßerbanb auf 155. ftnb unter#

fd)iebener ©attung unb $ßabmen$ 85. ihnen $
fd)»jcc pcebigen 393, grjehlungen 1 36

gemeine Sage, »a£ bie fet; 162 fq.

Genusfroximum macht bte ©ebencfart gebräuchlich

«Befanöten in ihren ©efchdfftcn Befrad^fef v 2b8

«Befere, »atf fte fep 16. eine SUrt ber SBüien&ncp*

nung ibid. habe« mit ber £ifferie eine SSerbinbung

,
22. eine berhtnbenbc Ärafft 385. Bürgerliche, Ob-

jektbec 3urigpruben£ 16. fonjf flehe and) : SBefebfc

«Befcbaffte, »as! fte fepn 86. betreiben £if?orien 87»

88- fie haben ihren £auff393. babep e£ bornehm#

lieb auf ben mtnfdblidben SMen unb ^cepheit an#

foramt 268. fte fbnnett juanbern@efd)dffteB»ers

ben 240.241. fonnen botautf gefebin 393-. unb

öberfeben »erben 396. 397. Sfngfi »egen beren

Fortgang 398
<Be*

/



Äedtifler.
\
« • t «

(Befcbeben, v.(£et)tt.

(Eefdndne, wag fie fei) 7. t>on ber ©egebcnbetf unter;

,
fd)icb>ett 8* infonberbeifber^bhficalifchen205.2o6.
aud) boni&fcntniß, (£r$cl>lung unb 3?a$ri#t 8.
fan ohne ©rjehlung fepn 9. 262. 347. unb gehöret
fc°d) mit ber (£rjef)lung jufammen 9.10. twu beit
gabeln unterfdjieben 18. 19. ntu§ ein Sub]ca haben
ii.- hat auch »ohl mehrere 11. 12 grfdntnifj ber*
felbeniafq. auggolgen 197.198. 199. ibrixiupf*
toeref 126. Urbilb unb ©rjeugungi ;6. 127. ©rtinb

* *75 lq- «mb Unterfd)ieb. ringele SMfdjen . ober

,
tingele 5Beltgefd)ithte 88- 89. SJerbinbung uicle*

SOJenfchengefdhichte 85. ringele, wöburd) fie fich
uor anbernuntcrfcheibengo. grofie, eineSSegebnt;
heiti25. alte, roaö fie jirtb 353. 354. woraug fie

m

erlernen 354%. (flehe auch Üöelleu) igr fahret
©runb unb Siugen 356. 357. wag $u beren (£rfdnf*
ni§ notgig 358- ftnb nid>t ungewiß 37g. ob fie

.
»ohl offt oielUuwaf)rfd)einlich feit gaben 380. 38t.
Erjehlung v. fuo loco.

. SSerbiitbung ber ©efcfjiJbte
unb ber ©rjcblung 263. . heg berfelben wirb Diel ber;
fd)»iegen 266. 267. v. m. Ergdngung. SJuobrei*
Jung, tviegefegichef 156% . beren ©efäjwinbigfeit
163. igq. iQo. ucraitberf bie ©efcgichte 166. fb au*
burd) Söeränberuhg ber Urhmbe gefdhieljef 177 fq,

unb beren sSiitioerfianb 179. 180. Wieficlaufft 189.
190. ober ber Saujfgchcmmeüoirb 192^194. unb
gar (legen bleiben 190. 191. auch 2lnfioß finben 191,
192. U>iefiefortgepflangeftt)irbi94.i95. unb er#
neuert 195. 196. auch entbccfet 196. 197. augge*
fpuref 190. 200. unb erfcrfchet 201. 202. f. auch

;

^dnbel, Sluggaug*. 2>erWattbeluug, wie fie ge*
flieget n6. 1 27. fonberltch ing fmnrctche 129. 372.

• 373. habet) borlauffenbeUtnfidnbe 1 37.138. f a.©e;
fialt, ©nbe. ©rfldrung, wie fie gefchiebet 271. v. m.
Erläuterung

;
prseprimis Tit. #ifiorie& £ff?orlf<$.

m * « «»
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Xegiftee. N

» . . *

©efebtcbtfcbtetber, f. Semühung, ^JfUdjf imb Slbftdff
*

361.' anbere <Pfltd)fett 374. (
f. a. $unft) 2Infcf;ctt

361 lq- u6tf)ig requifitum, bafj er coavus fei) 36^."

• 364. f.
befonberä 21nfehen atöbenn 364. read fpa<

ttxt $u beobachten 366. wad ihm bie 2lrbett fd)ü>er

‘ macht 70. toooor er ftdf) bemnacf) $u hüten 278.

ÜoeDen, bie er $u fit eben, f Qoellen. Säße, wo fte

ftchtoiberfprechenfonnen . . 367 '369
«Befcbleebtsnacbricbten, waö fte in ftd) faßen 8?

«Befcbtwnöigfen tra ©ebenden / wa$e£ fep 33. unb

tm©ehen 35

©efiebtspunct, f. ©ehcpuncf./

<0ef?alt beriBrper, wad fte fet> 41.42. worauf fte

befielet 42. • waö baju gehöret 42-43. ifi mit Situ

' fehen eermenget 42. t»er ©efcjjtc^te, wotinnen ha

freuet MS
(Betuabc werben, Wad ed fytifft 197

(Bewalttbatigfeiten, bereu Anfang 245

(Bewißbeit , wad fte fep 280. 288.,Woüpn mir bie*

felbe piardiciren 282. 287. ifi eine gigenfcbafft bcr

hißorifd)en Sßaljrbeit 283. iji aber nicht jeber

fabrung bepjulegen 282. eine ©genfchaft finnlt*

eher SSorfiellungen 286. unb unferer (grfdntnifj

' ibid. gehöret mit unter bie gemeinen begriffe 280.

leqq. 2Sergleid)ung mit ber Wahrheit 289. 290.

Unterfdhieb. <55etoi§f>ei£ ber ©inne 292. banbgreif*

lieber Singe 293. in Demonftrationibus 284 - 286.

hiftorifcher ©ebluß* ©d§e 295. 296. ber meufrbl.

• Slutffagen 293. berer 37achrid)ten toie herjujieflctt

300. 301. welche auf bem Slnfehen beö 2lutori$

beruhet 301. 302. ber jufunftigen Singe/ fo ba

hinlänglich 388. falfche . 2S9
<£>ewobnbeiten ftnb bent @cfe£e gleich 385
(Bleicbnuffr , berfelbcn 3iu§en tn (?rjef)Iuugen 128

©lattbe
f.

.Qinberuig.

(Bltcöec eined 2Befen$ wa£ fte feptt 73. 74. wenn fte

t gute 3cit 70. 25egebenheifen bie fit betreffeit

/
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Xegifrrtr,

- 75. Mafien itt einem Kegimente ihre ©ftßeh 98; tu

nt$ Angriff irrifiret bie ganßc ©cfellfcßafft 241
©lüd'sfdlle ber SÖienfcßen, »ad fie fmb 83-247. unb
, Unglucfefattc 247
<BQ>tt f. grfdntniß.

©ottesgelabtheit , ißr ©runb 22. f. <t. Jpiftorie.

<Bcabm«blc/ »ag barinne anjutreffen 376
<Bcat>e ber Qualitäten ber ©eelc ung unbefannt 265.

ber 3Babrfd)einlidßfeit , warf fte fmb 345
<£»ofle Herren laffen ftd; bereben 217
<Bcofle gehöret jtir ©cfialt 42. 43. wirb burcß Sßaag*

ffdbe befannt gemußt
. 44

<Srunötiß einer fangen (Erjeßlung 134. 135
<©uf?a»s Svegierung eerurfadßet Troublen 24g

! *
p » *

•^Sttöel/tna^ fte fi«b‘87- ihre öcrfdjiebene Sitten ib. t>et*

.
»irrte infonberßeit 241. 242. machen aug greunbe«

. getnbe 242. fmb bei
-

beff« ©toff ber ©efeßiehte 242.
243. bereu Slnfang »mb jjufammenhang 244. fqq,

>^«r.öctcei)l;d)c S)tnge, »a$ eg ftnb 293 braunen tue»

nfg Slufmertffdrofeit ibid. machen ben großen Sßeil

ber Jptfroric aug .. 303
^anölung, mcrcat. bag äußerliche, geheime unb in*

nerlicße baßei; 71. 72. ißre 23crdnbcrung 66. bec
‘ ^ortugiefen in Sifrica .212
^aubltmgeit , allgemeine ©ntheiltmg berfelben 207.

fq. worinne ihr großer £ßeil beließe 2c 8. wie fte

mereftourbig »erben 88* ihre mancherlei) 2Jrf 144.

fmb heimliche 155. öffentliche 156. natürliche »er;

ben ju polififchcn 254. ßaben enf»cber ein -Bergtuw

gen 0ber2l6ficI)tjum®rimbe2Ä3. fq. bie oßne 2Jer#

gmjgen, folgen groffen Sßeifg and bem 2imfe »mb
.
©tanbe 255. 256. bofe unb harte oerfdßiebentlitf)

«njufeßen 256-258. bie mitSlmt unb ©tanb feineam ^ ^ ^ “
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Äegiffer.
v
, v

Aacbsfang , wte berfelbe entliehe 66. unb erhalten

, n>trb • 67 ,

ßinöer , entfernte , f. SReifen,

Äuge cincö Gorperd 41

fLaJtet erjeigen ftdfe) halb würeffam 2256. 257
&«uffen einer ©efd)icf)te, wad ed heiffe 189 - * 9°

Nebelt beliebet aud tdgl. Verrichtungen
e

8i

Äcbensbefcbceibungen , tbad baju gehöret 86« fr»**

fclbff, roare befonberd einjuriebtett 266. mitten»
pdit betbiefen 2^7

Äebcec
f. ?Jcabemifd)e.

Aeib, be(fen (£igenfd>afften 77. fonfi f. a. ©eele.

Äeibmtj enttuicfelt bie üebte boin ©ehepunct 100«

10 1. f a. Vernunftlehre.

ießn
n
^ Uut<rf$eib *97

Äefer f. #orer , Siacbfager te.

hiebet: »on @efä)tcf)teu haben »hr2lnfehttt i68-pflan*

£en eine ©ad)e richtig fort - 176

Locus communis, tbad er ift 54. 84* fan aud) tru#

• gen 12 1. 122. ber bera anbern juwieber lauft/ hat

- aud) feinen ©runb 322

JLogicE f. Vernunftlefjre.

£.&gen hat eigentlich feine @etdifjh«»t 289- hentmef

; ben Sauf ber ©efd)id)te 193 nicht in Siegeln jtt

bringen 154. wie man baraitf berfäßt 380. breiten

biele aud bie bim Steifen fommen ibid.
1

• *

m.
« * * »

*

* . »*

t

2t?aaRfi«be woju fte btenen . 44
VTsadn groffer Herren , Urfadjen bed glucfl $ort*

gangd • 69
JVJabeen tbad bied bor ein ©ort ~ 277

STJfihewet fuhrt ungeheure 2lnfd)lage «ud 314

* « * 4»

© b 4 Xttfuw
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I

2?egif?etr,

UTrtrtgel f $inb, SSorberfefjung u,

Materie,, bet 2llten SÄepnijng bapon 46
ittattäi xii, 34.

'

29$
Xnenfd),m(t) feinemSBefen unb£btiktt76 77 t>tff<n er#

fte Gegebenheit bte Geburt 77. bie lefefe berSob

84.. ©intbeilung atjbrrr GegebenbeiteuVs- be(fe«

btelfdftiger Staub unb $ujianb 78. 79- t>e«irfad)t

peffebiebene Getrgcbtungen ber ©ad)en 98/ber bot#

nebmffe ©fanb 79. yo. iff geneigt Unruh unb

©treitigfeit anjuboreu 192. faßt auf unoerntu#

tf>ctc SjJerdnberungen 214. fonft f. Sitten,

jftefjen f. ^ahrmarefte.

jntßrcrfrartö ,madht verwirrte ©aeben 186; if! leid)#

. te ju entbetfen ibid, toi? ju unterfueben 332.
f.

«.

• Urfunbe, -
'

-

" '

äTJitglieöet:
f. ©lieber»

ITIpglicbfett a pofteriori if! ohne ©eWißbett 282
Jttcncboröen beten ©tijfter 65, unb SSeranbe#

rung 68
JtTonb/ beffen SBurdlidhfeit 39, 3lbwed)$lung 92.

93 - Gliben barinne 128
Monumenta

f. ©encfmahl-
^TJotaltfcb XVefen, wa$ e3 fep 6u ©rentpel bafton

61.62, 67, 79. befielben £)auer 62, wie foldhe be#

.
tannt wirb 63, toie fte. ftcfytbar werben 62.66. ihre

Gegebenheiten 63. nach ihrer fintheüung 64. 74.

75. SSerdnberung 63. 68. unb beren Urfad)e 66.

Urfprung 64. 65, ©effalf unb Gerfaffung 67.

5Bacb&bum unb Gerbefferung 68. 69» Abnahme
unb Gerfchiimmerung ibid. lebten Gegebenheiten

70,71, unb Untergang 70. ihr äußerliche^ , ge»

heimc^ unb innerliche^ 71,72. ©eiten 72. 73. ba»

• her entfiebenbe Gegrife73- fotnmeu Pom 3uf<baucr
her igi. Verhalten bagegen 73,74,

’

’

ItTocin oertbeibigt bie #et)ben • 344
JlTumien waö gu^ benfelben ju fdhlieffen -

• 375.(9.
\ v ' 1 • t « 1

* * * % •

* ** * * , >
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Xesiffer,
* *

,

iTCuffer, »a$ t$ fej) n
iTTutbmßfVtrt f. iftmj?.

"
•

'
;

tTCytbologuv fine ebrroürbtge ©uttdel^etf 130. 6t/
fonberS auf belebten Dcncfmabfen 37g

v XI.
» * "1

N

Xlad)Z>enden eeranlaffet eine andere ©•jebfung 187.

tTftcbfotgee tut ©efcfyledjfe, wer bie finb.85. Unt>

int Slmtr
, 99

tTacbfocfcbm, wie gefcbiehet 201
Xladjtidn, voaß fte t(c < 64. rote oielerlet)

f. €r$ebfung.
©forbert jroet) '})etfonen 1 64. tfi entroeber trittnbl*

ober fcjjriftftcf) 165. 166. Q>etracf)tung einer trpaU
tenen i8r. fud)t man umftdnbfidf)er $u roi|7en 182

tTacbfager, roer ber fep i*8- ber erfie, anbre, britte

160. Unterfcfyieb berfefben 160. 161. rote fte eine
©efcf)td)te »eranbertt fomten 187- 189'

blautcalien unb (Euriofttdten €ahinefte , rooju fte

bienen 45-376'
XZatuttecbt

,

roie anjuwenben •' 27
iTeigmtg, roa$ baraufanfomt 336
iTero bat ungeheure 2Infd)(dge 214
Xleu

f. 2fnfd)lag , Columbus.
tTeuigfeit ber ©adje, was* fte juroege bringt 105
XteixttaWto.t, rooöor $u haften 153
tTicbts , roa$ e£ fet) • 28-191
Non - ens

, naß roir fo nennen 74. j.£. in geroifTem
gaff ein Sufcfyauer •

• 15g
XTotovifdje Wahrheiten roa$ bie fetjn • 3 14. 3 15

\

;

a>.
t »

<Dbettf!«*e wag fte fet) 3*
<Deftetteid)ifd)t ^Jartbet) , warum f?e off berfaffett

..•worben r., . .. ..;. --
. 324

• ;D b 5 <Dffeiu



I

&egtf?er.
I

* , p

0ffenbabt, wa$ alfo 58. fonberl. bet) moraft*

fd)m5Befen7i. b<*t »teleßanale , 160

<D(fettbabct*ng f. SEBeiffagung £.©d)rtff.

Optic wa$ fte Permetbcn lernet 50. gebet mit $|ko*

fpecten unt 34. unb fühlbaren Segebeubetfen 93.

fonfl ftebe : ©ebepunct, ©trabten tc.

(Dvatotie f. Serebfatnfeif.
•

<Prt eine$ Sorperö 41. unb einer ©efcbidjfe, baw

auf PieleS anfontt - *279
v

P- •

\ *

pacte, eine 2lrt ber sffitllen^mepnung 16. warum fte

mijjratben - .

• -39^

paraöor, wa$ eö ift ' 349
Parallel @efd)id)te, wa$ bie fepn 278/q.

partbeVifcbe ßrrjeblung,m* fte ntd)f fep 151.15a

perfonen, berfclben Einheit nur eine Segebenbeit 6.

. 7. ihre 0efd)td)fe 88 - 89. Wie fte $u unferfd)eiben

, 90. 91. tbre 23erbiitbungen unter einanbet 96. wie

. fte einanber fettnen ibid. welche bep jjanbeln con-

curriren 97. fonnen leicht öerwechfelf werben 279.

f. a. ijaupfperfon.

Philologie jur alten fnffarie notbig 358

pbüofoplrie, alte, tbre gebier 26. gebet fonfl nicht

ntit ftauffen unt 52. fonbetn mit 2lrten 93
pbocas , beffen bofe 2b«f gefd)id)t ohne Urfach 227

Thanomena in ber Suff , Urtbeüe babon 30. wo beren

©runbbcgrtffe gelegef worben 3 1

PhyftcaUfche SSegebenbeiten, beren Urfadje 230.284.

,

S)ie ®rflärung ihrer Urfadje macht eine Demon-

ftiationau$26i. wie ba£ jugebe 261.262. folcbe

ernennen wir nur ©turfweife 264. ftnb natürlidj

.205. tbeild aufferorbentl. ibid. wie ferne fte einem

hiftorico angeben ib. ftnb jubor ju erfennen 38g
i’lagt'Himdi ftnb ©eiten i...: .47

*
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Tteglffee.

»

Platonici 3WCtffeei
‘

' 283
poefte f. ©ebidjte. .

polittfcbe (frjebluttgen 136. bfirffen üöerflugts

gefaben 137-%
Pompeji Sbdteto unb . ©ebencfart wirb beleuchtet

271. fq.

Portugiefen f. ^unblutig.

Prittdpium, wa$ falfd) alfo genennef Wirb 276
Proben , wa$ fite fctjn ... 53
Peocefle ftnb ftanbel 87* waä babep borgebet ib.

erforbern Mengen
:

306.307
Ptrocetfion f. Slufjug. -

Pcofej?ion
f. jjanbwercf. .

Prognoßkoti, wa£ etf ift 389. wie e$ jujlellen ibid.

Propbeyejrungcn f. SBeifiagungen.

Profpect f. 91uÖ(icf>t.
; ,

Prcamiöen
f. (Egppftfäj.

Pyrrbonißnus Worauf er fld) erffrecfet 283. hiftoricus,

;
wie bero «bjubelfen 351. 352. wer bauen gefdjne*

‘ ben
. 352

<ß.

(ßuetle ber £ifforie 355. werben erjeblef 358. befon*

bre , Slrt 359 - 361, 6cf)Wierigfeiten babep 357.

358
£.

( ni£6< öKe f^war| \
'

Äaben
^^ gic&( tß aud) ) 45« 54« 55*

Äatbgeber, wa$ bie tbun 21S
Reaumur, toa$ er entbeefet 51.316. befonbertf uott

©ienen 57. 399
3tedbt

f. Sßafur.

Rtcnrfus ad Comitia, Urteil baOOtt , 88
Äeöe, woher fte entftebet 296, Siegel bauen ibid.

\
*

* *"

.

* * z*



/

»

Jiegifiee.

Ttebeftinff, fDienfi in ber Jjijiorie 129. fonbert. bet)

<E-r$ef)lungen • 153.154
Äeöe« , ( (Staate ) Duelle ber JptfTortc 356
Siegel wad fic fet) 204. inberSeele 583- inben@ot*

pem 383. 388- öom Sieben 29$. bon Slithbrett 297.
* £ogiealifd&e wehren bem 3weiffei 291.292. ftnb

fdfywer bon Urfadben ju geben . • 251. 253
Äetfebefdjteibungen maffen ficf? licentiam mentien-

di an 380 ’

Xeifenöe, wie ihnen in entfernten Eanbcn ju ntuthe
'
379 wod fte nach ber Jjeimfunft tf>un 380

Äeliqtuen, woju bie nu|en 376
Äeyfce, wad ed fep 7
&efi, wad wir fo nennen 54
Südttet, wad berfelbe $u beobachten 185
Ädmer, woher ihr ©lucf im Kriege 247
2id£lec, wad er entbecfet .. . 51* 316
Ruinen f. 9ieliqui«t.

Äuff, wad ec fet) 177. woher beffen Unrichtigfert
'

- 177- 188

©.

©caligen , ein treflidher (fhronologud 355
©cbanothatett

, warum fte bemerkt werben 88
©dtacfftnrngfett beprn muthmaffen 393. fq.

©dtein, wad ec fep 29. wie bon bem ©et)n unter#

fdhieben 30
©dtlftitgem»eife gehen Wie bie Gache ? 128

©dtluffe , bamit geht bie Logic um 261. bringen

nur notiones partiales heraud 295. wie fte bont

©eben entliehen 40. ftnb nicht boft einer 3eit auf bie

• anbre ju machen 57. unb auf alle Gegebenheiten

268. fqq. (v. judicium) ©cerapel ber (Schwierig*

.
feit einiger ©dljlüjfc , 203. 204. 218.219. unb

* her falfchen . ; 226
* e \ » r

echrifft.

/



3fcegtf?er.
* i

©dbtift, fceiUge beren Inhalt 22. f. a. ©offene*
:

Iaf>rf>. SEBeiffagungen.

©cbciften , bienen ju 2lu£breifung einer ©ad)e t6$.
'

ftnb bte »id)tigjfen ©encfma&le 354- Jjiflorifcbe,

bie enfweber ganfc unb gar bifTorifd) 355. unb al$
'

Üucllen anjufeben ibid. ober freuen nur hiftoiiei

gelegentlich ein 356. düjrempel baöon ibid. bffenfi
•• Itdje, if>r Bortug 313.313
©cbtiftlicbe ipanbel beffättigen bte ©e»i§f)eit 312,

313. ©jempel babon 3 13. £q
f

x>on QdjxvMnenbad)

,

©rfinber ber neuen SBelt
'

-

212
©cbweöifcbe Sroubfen im 16. ©eculo

, 248
©cbtmerigfeiten f ^ifforifd^e Quellen tc. '

.

'
”

©cba>ue vid. Bedeutung.
Scriptom cosevi »er bie fepn 363. 364. t(jr Slnfefjen

ibidem;
®eele , beren Bereinigung 76. unb Jjanblungeti

mit bem ßetbe 77. ©ttflug in bie ©inne 95. unb
baber entgebenbe 2lnfcfjauung$urtf)eile 110. ui.
i^r 3uflanb ni<i)t immer einerlei) 99. baber tmmeti
onbere BorfteHungen ibid. unwiffenbe

_
Begeben*

Reifen berfciben 265. ( pi. v. ©ebancfcn) ibr txti

änberter Juffrmb 265. wirb feiten bemereft ibid.

Bewirtungen berfelben 266. »a$ ber ©eele »ie;
bernafürlid) ,i|l 226. fte fyat ihre Siegeln 383

©eben ber beutlidjffe ©inn 93. »05U e$ bienet 27;
•• 29. fan bod) betrugen 30. auf eine ©acbe 1 »a$

fet) 3I
©ebepunct , m$ er fep'37. 93. 94. 100, be(J

\ fen ©nfTuß 37. 38*: bringt ©eiten J>erfur 1 01. unt»
eine ge»i(fe $inftd)t 102. ifjre £auptarten 103. einet

, giebt leine ganije <£rjel>lung 1 30. ©ebepunct ber
3ntere(feitfcn unb ber^remben 104. bctf, berjunt»
erflenniabl juc ©ad)e fommt 1 04. 105. einetf bobern
unb niebern 106. 167. ber (Belehrten unb Unge*
lehrten 107. 108. eineö 2kabemifct>en &brtr$ 108.

ber



2te<$if?e*.

ker£raurigen unbSroftdjen 109. etneS gang $rero*

ben 109. ixo. eine£ Barbaren 112

©eite , wa$ fte ifl 37. berfd)iebene Slrfeit 46. un?
• j^lige einet» (üorpertf 46.47. f. a. SÄoral 32e*
4 ß gm • f • * *•

fett.

©efofiris ftebcjumSrieben 224
©eyn unb gefdje&en, wcfd)ei- Unferfd)tet> 12. 13. unb

Sßerbinbung 13. vid. m. 6cf)etn, SDafepntc. ©epn
bep bern COienfdjen, woljer . 83

©innepabenwirnicf)tinunfrer©ewnlt 123

ISinnveid), vid. ©efcptcpfe.

(Sitten ber SRenfcpen, woper fte er.tffepen 83. 84-

werben bemereft 83* unb erfannf wie 83- 84
©ohne, f.

£epbe.

©opbitfereyen, wa$ fte fepn 226. unb woper tnU

fiepet . • ; .

• 150
SortiUgia, woper fte enf/ianben 400
S/>ea« raa^t bie,@eben<fartbegretfft4>. 223

Species facti, wa$e$ ifi 143. 1 44. . wie fte berdnbert

.
werben fon 145

©potten, watf ($ petfet • .60
©pradje, f. Coptifc^. ,

©puren, was?man fonfi fo nennt ~ 199. 330
©taatsfeixrifften, Üoeßen ber alten £ifiorie 356
©tammnatec, wa$ er fep 85
©tanb, f. Slmt.

©tanö, beffen öftere SSeränberung ptnberf ben 25e*

griff 34- 35- eine$ GörperS 41, etnc$ OÄenftpen,

fSJienftfy.

Statu* caufe, wa$ba$ petffe 142. 143
©terne fhtb ttBelfcorpcr 28. 29. twn ungemeiner

©rofe 92
©teile, wag etffep 98
©rifftimgeu, warum fte oft mtfjrafpen 395%
©ritte, tn ber, etwas tpun, was e$ peiffe 155

V, * * ' ~

©ritt*

v

•
i
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2?egif?etr.

(

&titl{cbt»ei$en tan jur 2ludfage unb jurn ^eugm'lf«

werben 310.3x1. macht einem Hiftorico einSJnfcs

hen 364
GSttablen, woher unb wie ße auffatten 37
etteit mit ©orten uttb mit £bafen / Weidner Unter;

ßhieb 245. 246
©tcom, ber wie emSPfettßhießef, welche Sleben&irf

128
Gtad'wercf in ber 264. in jeber <£r$ehlung

267
Subjcclum, wad ed fep 11. beßen 3Irt 12. infonberhetf

Subjectum qno menfdßicbet ^Begebenheiten 77
Suffragator, Wad bO$ fe») 15$

/ *

r.

Eaglicbe SSerrid&fungen, Wad wir fo beißen 8r. ©jeem*

* pel babon ibid. werben nicht nttenbiref ibid.

’TejJira’ Iwjpituhtatis berSUten 314
tEeffemiente werben angefo<i)fen 396. woher? ibid.

wie beme objubelfen ibid. . wad Concipient babey
ju fbun . . 396.

Tejlis oculatus Uttb auritus, Wad btWon JU halten
• 157 iq.

ILbatlidjhit, Anfang ber Kriege 246
ILbaten, wad ße fepn 8 1-8^* ßnb fd&le<ht 82. 209.

ober groß 82. machen aufmertffam ibid. wad#i;
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